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„Sie baten midf oft getiänflet ucn

meiner 3ua,enfc auf, aber fie baben mt$



' ß$ gef)t eine ©age bur* baS beutföe ©olf, fca§ ber

Seufel ju 3«itcn feinen Umgang auf ber ffiartbnrg Ijalte,

unb bretmal fonnen nur nadb alten 2Käf>ren unb ©erlebten

feine 9lnroefenf)eit bafelbfi nadbroetfenj 2U$ im %a\)Tt

1206 ober 1207 ber f. g* Sdngerfrieg auf ber ffiartburg

jkttfaub , nafyte ft# julefct au* ber Jeufel unb errettete

ben übenounbenen #erm ÄlingSofyr au$ Uugarlanb Dom

2obe am (Salgen. IVnb als 300 ^aljre fyater ber fromme

2utl)er in fluger £aft bie SBartburg bejog unb l)ier baä

grogeSBerf ber33tbelüberfefcung begann, ba erfdnen aber*

mala ber Teufel, um ben mutigen 5Kon# ju »erführen;

biefer aber n>arf tfym im eblen 3<>rne ba$ £tntenfa§ au

ben Äopf , unb nod) beut' ju Jage werben bie bunflen

Spuren biefeS ÄampfeS bem neugierigen 23efu*er ber

SBartburg gezeigt 9lbermal$ roareu brei 3^^^unberte

t>erfIoffcn, at$ ein fnfctyer, fröfjltdjer 3»eig ber beutfcfyen

3ugenb am 18, October 1817 na* ber altefynoürbtgeu

93efie jog, um tyter ein ernfieS ^oppetfefi, bie Befreiung
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be$ beutföen Saterlanbee oon getjliger unb leiblicher

Änecbtung, ju begeben, 9lud) bieämal fjatte ber Jeufel

ftd> auf ben 2Beg gemalt, allein er erfduen post festum;

baffir tobte er aber um fo arger imßanbe umljer unb gei*

ferte ®ift unb ©alle, Das gefi war in griebe unb

greube oorübergegangen; am 9lbenb loberten greuben*

feuer auf allen Sergen unb £öl)en. Sin Jfyeil ber Der*

fammelten Jünglinge jog im herein mit ben ganbjturmman*

nemnad) bem nabe gelegenen SBartenberge, begeiferte ft$

bier burd> füllte SReben unb warf enblicfc im jugenbltdjen

Uebermutbc eine 9ln$af)l Südjcr ober beren Jitel in bie

auffebtagenben glammen, um, wie eö einft Sutfyer mit ber

pdpfilidjen Sülle ytljan, bie 3Wi§bilIigung unb Staad)*

tung über ben unbeutföen 3ubalt tiefer SBerfe funb ju

geben. SDiefe Iljat fyatte bie unfeligfien golgen für ba$

beutföe ißolf. Die ©d?rifttMer, beren Südjer verbrannt

n>orben waren, erfüllten ganj Dcutfd)lanb mit 3eter*

gefdjrei; i^nen Stilen t?orau ber Herausgeber beS ®en$*

b'armerie^ßobej, üouÄampfc, unb ber flftaretd)ifcbe33eob*

ad)ter; bie fjobe Diplomatie gitterte in %ngjl unb @d?re<fen

unb befcfylojj, burdj ftrengeSKa&nafymen ben®eifi ju ban*

neu, welcher bie afabemifebe 3ug cui) m t> einen £beÜ beS

beutfcfyen iPolfeö erfaßt ju tyaben febien. Die blutige

Jtjat eines fanatifetyen Jünglings gab erwunföten 93or*

wanb jur ftrengjien «jpdrte/ £dttc (Sari ßubwig Sanb

aud> ntebt ben angeblich in ruffifd;em ©olbe jtebenben

luguft oon Äofcebue ermorbet, man würbe boefy ®elegen*
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bett gefudjt utib gefunden baben, ben ®eifi ber beutfeben

Jugenb in geffeln ju fdfjlageu unb bem beutfdjen 3ioIfe

feine tbeuerjlen, tym äugefebworenen Oiecbte ju entjiebem

Vor Men waren e$bret2Ränner, gegen weld?e ftd) ber

<lpa§ unb3ontber$reu&.9tegterung richtete. (Srnfl2Kort{j

2lrnbt, ber mutige ©$riftfteller unb patrtottfdje ©t#*

ter, 3afob 3ofep^ ® örre$, ber füfyne Herausgeber be$

Mfjeinifcben ÜRerfurä , melier namentlich in ben 23crfaf*

fungSfämpfen feine fcielberebte Stimme unablafftg erbo*

ben, unb enblt$ griebrid) ßubwtg 3a$n, ber ©Töpfer

#

unb Segrünber ber beutfd)en Munteret. I>er ßefct*

genannte galt als ber am meifien ju fürd)tenbe, folglich

aud> ber am meijten ju ftrafenbe* Die 3eiten ber £>ema*

gogenrted?erei begannen. 2Ba$ früher ein Jbeobor

Sdmtalj unternommen, ba$ festen je£t bie Herren ftampfc

unb Jjfcfyoppe mit unermübltcfecm ßifer fort 2>ag £urn*

wefen batte burd) ben Oeifi ber greibeit, ben eö erweeft

unb ber im Äampfe gegen granfretcb unberechenbare

£>ienfte geletfiet, jefct aber nodj fortlebte unb ftdj gegen

ben SBillen ber {Regierung aud) ben jungem 6dnilern

mitgetbeilt fjatte, ju melfacbem Slrgmo^ne Öeraulaffung

gegeben, unb warb baljer ol;ne2Bcitere$ als ftaatSgefdfyr*

liefe fcerfdjrieen unb fcerfefcert SDie Surnanfialten würben

gefdjtoffen, Verhaftungen vorgenommen, Sriefe, Jage*

bücber, ßieber — ptiantaftifdje (SrjeugmjTe einzelner e$al*

tirter Äopfe — aufgefunben, bie 23urfd?enfd?aften auf*

gelofl unb gead)tet, ja enblid) warb felbft ber Scbopfer
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unb SKeifler ber Zurnerei, 3at)it, nid)t oljne ungeroobit;

liü)t$attt ber ben 33crt>aftöbefct>I üolljietyenbenSeamten,

in ber9lacbt Dorn 13» jum 14, Juli 1819 eingesogen, auf

Den gefiungen ju ©panbau unb Äüftrin vernommen unt>

barauf jurücf nad? Berlin gebraut, xoo er t>or bie 3mme*

biat*Unterfu$ung$*ffommiffton gefiellt warb, bie au$

bem ÄammergeridE)t^a3iceprajibenten &on Zrüfcfdbler, ben

Äammergerid?tg*3iatl?en t>on ©t>bon>, Äutylmeier, £off*

mann — bem berühmten Scbriftfleller unb SSerfaffcr ber

„^bantafieftütfe in 6aHof$ ÜKanier" — unb bem Äam*

mergericbt^Slffeffor t>on ®erlad> befianb unb Dom Könige

alle 33efugntffe unb 9?ed>tc eine« fyofyen »einliefen ©e*

ricbt$tyofe$ juerttyetlt erhalten fjatte* 3n>ei bei 3al>n vor*

gefunbenc £>ofdje unb einige au$ bem ßufammenfyange

geriffene Stellen au$ feinen papieren follten feine Zbeil*

na&me an bemagogifdjen Umtrieben beroeifen, allein bie

Äommiffion felbfi fanb feine redjtltcfye ©egrünbung biefer

Auflage, fpracb 3a^n &on aller ©cfmlb frei unb brang

auf feine Sntlaffung, welche fte jebodj bei berSWinifteriaU

Äontmiffton, bie auäbemgürfknStaat&ÄanjlerDon^ar*

benberg, ben SWiiuftern uon ©etyuefmami unb gürfien üon

SBittgenfiein , bem roirfltcben gebeimen Dber*9tegterung$*

9?atb (nadbmaligem SKinifler) »ou Äampjj unb bem &a*

binet$*9tatl) 2Ubrecb t gebilbet mar, m<$tbur#fe|jen fonnte.

£>urd? eine ffoniglidje ftabinetö*Crbre rcarb aber 3afyu

furj barauf nad) Kolberg gefebafft unb bort unter bie

Wnftm m ßommanbanten geftellt. «Um 15. ÜRar^ 1825
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erfolgte enbli<$ bur<$ ba$ Dber*Sanbe$*®ericbt ju granf*

furt a. b, D., welcbeä ber Äönig oon ^rcu§en als lefcte

3nftan$ über alle 9lnflagen auf Demagogie ernannt l;atte,

3abn'S greifprednutg mit bem befonberen 3uf*fe*' ba%

ifym wegen be$ ßrbulbeten eine 6ntfd)dbtgung jujubil*

ligen feu

£>ie nadjfolgenben Slatter enthalten bie ©elbfioer*

tbeibigung Saljn'ö, wie er folcbe ju Solberg nieberge*

fdmeben nnb nacfcmate beim Dber*&inbe$*®erid)t ju

granffurt a. b, D. eingereiht bat 9?ur bei 9lu$arbeU

tung be$ reebtlicben Iljeils unb ber ®efefcanwenbung trat

ifym ber ehemalige Ärtegäratfy, beseitige ©tabtfynbicuS

£aenifd> ju ßolberg fyelfenb $ur Seite. Siefi man aber

biefe Slatter mit unbefangenen 2lugen bureb, fo weiß

man ma^rltd) niebt, wie e$ moglicb fein fonnte, Jafyn

wegen ber ifym angefcfmlbigten äterbreeben unb ©ergeben

fünf lange 3afyre in mebr ober minber fetywerer £aft ju

fyaltem Unb bo$ waren feine Siebter SWänner, bie als

red)tli$ unb unbefle<blt$ genannt unb geartet würben.

3n unfern Sagen würbe ftdjer fein Staatsanwalt unb

fein ©ericbtäbof e$ unternehmen, einen 9lngef#ulbigten

aueb nur aufläge ber greifet $u berauben, gegen welken

fo md?t$fagenbe Seweife oorlägen, wie biejenigen, bie

man gegen Jafyn oorjubringen wagte, gegen einen ÜJtann

oorjubriugen wagte, ber jicfy in ben fdjUmmjien 3eiten

bie bleibenbfien 93erbienfie um baö Saterlaub erworben

batte, STOan ftefyt fyierauö redjt beutlidb unb flar, wie

Digitized by



VIII

(eid)t e3 ben SRegierungen wirb, ©trafurtyeile gegen *ww

ÜTiigltebigen auöjunnrfen , fo lange md)t Deffentttcfofeit

unb 9Wünbltd)fett mit ®efdjroornengericbten ben 5lngc-

fd&ulbigteu gut Seite fte&eiu 2Jtögen mir immerhin ju<

geben ,
bag in mannen ber 3ftfyn'fcf)en Turner ein feefer,

übermütiger ®eijt fcorroaltete , ber mit einem geroiffen

Irojje jur Sd)au getragen würbe , mögen wir $ugeben,

ba§ 3af>n, roäfyreub er bie Stnrper feiner £urner fififjlte,

e$ oftmals unterließ, ber Sdjßnbeit unb 9iumuttj be$

.®eijte$ Siedlung ju tragen , — mu&te man begfjalb ba$

Äinb mit bem23abe oerfdjrätten unb wegen einiger flehten

9lu$müd;fe ben fraftig fronen Saum g(eid) an berSBurjel

faden? SBoHen mir audj ni^t laugnen, ba§ 3al;n in ben

Vortragen, meldte er im %a\)xe 1817 ju Serlin über

beutfAeS S3oIf^tt)iim Ijielt, mand)' fecfeS 2Sort in einer

rauben, fafi unanfiänbigeu gorm oortrug, fo mar in bie-

fen JReben bod) be$ Jrefflidjen unb #errlid)en fo unenb*

(i$ Diel enthalten, bag mau leidjt über ju rügenbe Wlaw*

gel fnnroeg fefyen fonnte. ®Ut bod? Jjier &or <}lUem, n>a$

3abu in ben nad)folgeubeu 33tättern © 56 in ferniger

SBeife auSftmcfct: „Sßte jeber üKenfd) feineu eigenen

®ang, fyat au$ jeber feine eigene Stimme unb, roenn tfyn

®ott nidjt Derlaffen, feine eigene ©pracbe in SRebe unb

Sdjrift. I)ie Sßorte ftub ja immer nur ba$ leibliche ®e*

banfenfleib beö ®etfteä, unb rca$ Sinem pa§t, — fifct

niebt bem 9lnbern."

Unb ma$ tjat bie £ärte ber preugifc^en Regierung
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gegen %\t)n geholfen? 9Jian fyat 3abre fyinburd) einen

feiner tücbtigjlen üJfanner bem Haterlaube entzogen, man

t>atil)n aud> nad) feiner ftretfprednntg l)erumgel)c)$tnue ein

SBilb, aber bte ®ad>e, ber er fein gan$e$8ebeu geroibmet,

ifl enblict borf? ftegreid) geblieben, nnb ba$ lurnrcefen

bat (i# burd) ganj I)eutfcfylanb gu einer faum geal)netcn

93Iutl)e entfaltet gaft in jeber Jnrntjalle prangt 93ilb

oberSüfie beä „33ater3at>n", nnb fc Ijat ftd> erfüllt, ,u>a0

3a^n üorafjnenb am Scfyluffe feiner @elbjh>ertbeibigung

ausrief:

„SMe 91ad>roelt fejjt Jeben in fein ßbrenred?t,

benn ber 2Beltgefdnd)te (Snburtel tterjabrt nidbt

nnb brachte nod) allemal für verfolgte Unfdjulb,

wenn au* »erfpätet, ben greifprud), unb uei^

niebtete auf eroig ber leichtfertigen 2Mutgcri*te

„ 93on SRcc^tö wegen !

"

Seipjtg, im 9?pt>ember 1862.

(Eimarb ßurdiljarM.
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D. L.

„Sonterä geliebter <$err, fo oic( icb au§ feinem Sebreu

ben oerftebe, ijt er mit Aenea Sylvio, Feiice Fabro, J. Boemo, Joh.

Bodino, Mich. Piccarto unt antern mehren nidjt jufrieten, ta§ fte

febreiben, tie (Slagenrurter betten , oorter3«t, Denjenigen, Der te$

Diebflatö falber befiagt werten, ajeidj auffbenfen, bernacb aber üe erft

$u @ertd>t gefeffen, unt fo Der gebenefte fdjuitig erfunten werten , ibn

alfo bangen ; So er aber unfebultig , tenfelben wieter oom (Balgen

berabnemmen unt auf? gemeiner «Statt Setfei begraben (äffen; unt

tejjwegcn Die Statt , fo »er 2Uterö , oon Dem näcbfren gfajj ©Colt , an

tem fte etwan gefranten
,
©lanfurt gebeten , bernacber ßlagenfurt ten

tarnen befommen baben fofle; wefebeö tann auj$ einem Seutfcben unt

Sateinifcbcn ©ort übel jufammengcfe&t , nnt benibrreS Vorgeben tie?

fer £auptftatt in icarntten , fonterS 3weiffef$ , Don einem, fo ibr niebt

wol gewogen, jur 93ertteinerung erttebtet Worten; wie eö etwan antern

mebrern witerfaren : Unt tabero tcr £err meine Meinung hierüber $u

oernemmen begebrt. Ob nun wob! mir nit unwiffent , tajj Hierony-

mus Megiserus , in feiner ilärntterifcbcn dfyxomt, tte Gfagenfurter

hierin für unfdfntitig baltcn unt jtc oertbeutigen tt)ut : So tft gleta>

woi aber aueb in tiefem gafl §u betenfen , ta§ fo oiel SJornebme unt

geiebrte £eutb tiefed niebt würten gefebrieben baben ; wann niebt ter*

gleiten, an gemettben Ortb, oor Jabren ftcb ^getragen bette."

606 dpi fiel n oter Seutf^reiben u.

tureb SM a r t i n 3 * i i t e r n. SJtarpurg

1656 (Sinter 2beü, Seite 867).
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„2Ber am SBege bauet, I>at tnel SWeifler," SMe

SBat>rl>eit biefeS Sprtcbroorteä unb bte 33ebeutfamfeit feu

neä tiefen ©inneS tyat Reiner mebr ju erproben (Seiegen*

beü gebabt, als griebrt^ Submig Jafm. 3bn fcbüj&te

nidjt baö öffentliche geben por fyeimltcber StnHage, unb

feine l)äu$licbfie 3urütfge$ogenbeit beargwöhnte bie 5ltu

geberei ate baö Scbait*(Snbe com geheimen ©eroebe.

2tufjer ber 93erufyigung , ivelcbe ba$ gute ©eroiffen

verleibet, muß ibu bie ®efd)icbte trotten, fo aus älterer

unb neuerer ßeit Seifpiele genug liefert, roo ftcb Sigen*

nug, Selbflfucbt unb ÜKadjtgier mit allen übrigen geiben*

febaften jufammentyaten, um erfi »erfdworuugen gu er*

finben unb bann naebber ju entbeefen, 3u folgen 3^it-

tauften muffen bann£od)i>erratber beißen, bie ba$ S3ater*

lanb beratyen.
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SBenn ber als <£>ocbverratf)er petultdj angesagte

unb in ben 3citungen als 4Jecfül>rcr ber 3ugenb ju revo*

lutionatren unb anbern gefäbrlidjen ©runbfdjjen , j. 23.

ber bebtngten JRedbtmdgiflfeit beS TOeudjelmorbeS ber

Staatsbiener, angefänvärjte, burct> fein „£eutfcbeS2talfS*

ttyum" unb burd) bic von il)m ausgegangenen, überall

verbretteten Jurnanflalten feinen Starnamen, feiner 2Be*

fenljeit unb feinen fammtlidjen 93crl>dltniffcn nad) Ijhu

langlicb befauute 3abn nunmefjro, nadjbem er eubtict)

Mit biefeu abfd)euttd)en &erbred)en fretgefprodjen , aber

bod) wegen angeblid) tvieberfyolter, unebrerbietiger unb

fredjer Weiterungen über bie befkbenbe 93erfajTung unb

(Sinricbtungcn im Staate, — oljne JRürfftd^t auf bie etyue

Uttel unb Siedet, gegen bie 2tarfdmften ber Ärtminal*

Orbnung, fo wie gegen ba$ (Sutadjten unb bie eintrage

ber mit ben Sefugniffen unb $ed)ten eines Äriratnal*

®ertd)tSljofe$ eingefejjten 3ramebiat4lnterfndmngS4ioin*

mifftou ju ©erlin, vorläufig Won erlittene füuftefjalb*

jd^rige Freiheitsberaubung wo 6) mit ber (j5dj>fUtt gefefc;

lidjeu ©träfe, einem jtveijdljrigen gefhtngSarrefte , von

bem als ©prucfybefjorbe auSerfefyenen unb erwählten ttt*

niglid)en Dber*2anbeS*@ericbte in SreStau, in erfler 3n*

ftau j
belegt ift, — wenn 3af)n feine ©elbftvertljei* \

fciflung 8*9*n bies Srfenntui§ nidjt gan$ obne eine

gewiffe 9lengftlid)fett angefertigt bat unb jejjt bem fyotjen

(SericbtS^ofe vorlegt, ber nad) ber 2lllerbod>jten ÄabinetS*

Orbre vom 11. 9Jfär$ b. 3. in lefcter 3nftanj erfennen
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foll: fo fommt Med feineSwegeS bavon ber, bafc er fxdE>

irgenb einer firafwürbigen £>anblung bewu&t wäre. 9ioch

beute benft er fo, wie er bei feiner nächtlichen öerbaftung

jiefe gegen ben $oli}ei<3n|>ector (Scfert erflarte:

„ (Sä ijl mir lieb , ba§ bie ganje Sache ju endlichen

Unterfucbungen gefontmeu iji; e$ muö ftcb bureb

feiere ganj bejiimmt meine Unfchulb ermitteln, unb

ich werbe auf bie SBeife oor ber 2Belt gerechtfertigt

werben!

"

28eil Jaljn aber febon bureb fein öffentliches ßeben,

fo lange man ihn bemerftc , feine ©ertbeibigung gegen

alle üBerleumbungen , burd) 2Bort unb Schrift, bitreb fein

Jl)un unb feinen Söanbel geführt, unb fid> gegen 3eber«

mann unter allen 93erba(tniffen frei unb offen, als ben

abgefagteften geinb aller gewaltfamen Umwaljungen beS

Staate, jeber geheimen Cerbinbung abljolb, gejetgt hatte;

bennoeb aber in ben 23erbacbt ber ihm angefcbulbigteu

Cerbredjeu fallen tonnte: wie follte e$ tym jefct nicht be<-

benfltd) vorfommen, fein Schtcffal von einer fdmftlicben

Hertbeibigung abhängig gemacht ju fehem einer Schrift

toll er fein fünftigeS SebenSglücf anvertrauen, bie Scbir*

mung feiner (Sljre unb bie Rettung feiner gretyeit Unb

bteä s)Ule$ einer Schrift, bie nicht reben fann, bie nicht

offentlid) im verfammelten ©ertebte oerlefen wirb, bie auf

baS £ochfie nur jweien ÜDfitgiiebcrn ju Oeftcht fommt,

bie vielleicht nur flüchtig hie unb ba burebblättert, unb

auch im glucflichflen %aU, einer gewiffenljaften, aufmerf*
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famen Ihtrcbficbt, bodi lücbt fo jitm Siebter fprcAen fann,

al$3abn fprecben würbe, wenn er ftcb in münbltcberlMebe

oor ®eri<ht Derthetbtgen bürfte. 9hir oaterldnbtfcbe ®e*

{Innungen Ijat er in feiner greiheit geändert, in größeren

unb Heineren, öffentlichen unb vertrauteren Äreifen, unter

©efannten unb grembeu. 3n feinen öffentlich gehaltenen

Vortragen über „£eutf$e* Holsthum" fcor fet>r $abl*

reichen 3uborern au* allen ©täuben hat er bie boebfte

Segeijierung für&önig unbVaterlanb an ben£ag gelegt.

2>en Hauptmann Werfer aufgenommen, ber burch 3^'*

Eifern für ba$ 9iecbt ber SRutterfpracbe gegen bie gran*

joftfehe geärgert würbe, bis bahin aber nach feinem eige*

neu Oeflanbniffe in ber Sinnige oom 9. SWärj 1817 bie*

fen Vorträgen nachrühmt,

„ba§ 3a^w man*ed ®ute unb Velebrenbe barin

gefagt, unb baj* er fte mit Vergnügen gehört habe,

wenn er gleich alle feine Meinungen nicht gan$ tbtu

len fonue —

"

bat Kiemanb, bie juhorenbeu (ßolijet * Dfficianten felbft

mit eingef^loffen, einen Slnftog au biefen Vortragen ge*

nommen, bie, im@eifte bee VolfötbumS, über ba$„£eut*

fche Holsthum" , nach oorher eingeholter bochfter SewtU

(igung, gehalten würben* Sei bem Jabel, ben beä gür*

flen Qtam *ftan$ler$ oou Hartenberg £urcblaud)t über

bie Verantwortung ansprach, wehbe Jahn, nach Sluffor*

berung, wtber baS Anbringen be$ Hauptmann Werfer

einreiben mu§te, war nur bie Schreibart biefer 9Jed)tfer*
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tigung gerügt, Sonfl enthalt baS Slnfcbreiben l>eö gür*

ften Staats «ÄanjletS bte auSbrücflichc (Srf(drung , ba§

Mc ÜRegterung auö Achtung für bie gretbett ber Meinun-

gen bennoeb foldje Vortrage nicfyt oerbieten würbe.

Sabn'S Vorträge Mimen alfo nicht flrafbar gewefen

fein. £>en bödmen Seborben ift ber 3nt?alt befannt ge*

worben, fte haben ben ^ubalt berfelben als gretbett ber

SWetnung geartet, unb es leuchtet oon felbfi ein, ba§

Vortrage, bie »er einer fo gemif*ten3ub^rcrfd?aft offene

lieb gehalten werben , feine oon 2lmtS wegen ju afynenbe

Unfchicfltcbfeiteu enthalten haben Kimen , wenn man ben

JWebner, nod> langer als }wet 3at>rc nachher, gan$ rubig

fortleben lä§t, ohne ihn belegen in Slnfyrucb 511 nehmen.

Jahn ift aud> gar nicht biefer Vortrage wegen jur

Unterfudmng gejogcu, noch bat irgenb eine Staate-

bebörbe barauf angetragen , ibn , biefer »Borträge wegen,

$ur Unterfud)ung }u $ieben. 2BaS ber gürfi Staate

ßanjler oon £arbenberg Durchlaucht an biefen Vortragen

auSjufefcen fyatte, baS hatte er unmittelbar, ebne Dajwi*

fd)enfnnft eines Dritten , mit 3abn abgemalt, unb ber

nnterfudjenbe ©erichtSbof würbe baoon gar nicht einmal

etwas erfahren haben, wenn ftch nicht bie Wufforbcruugen

beS gürften Staats^ÄanjlerS, 51t berichten über biefe unb

jene <Heuöeruug in ben Vortragen, fo wie bie ßoneepte

biefer Berichte unter ben bei 3afm in ©efchlag genom*

menen papieren gefunben hatten.

9iad) bem Schreiben beS $olt}et*Mtnifterii 00m
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U.^ult 1819 an bie ÜJttnifkrial>Unterfud)ung$^ommif* i

fton, wollte man in ben papieren be$ ®hmnafiajten Sie* *

ber unb in Den ©riefen beä Stubenten Äretfcbmer in S

Sreölau geistreiche unb t> d fi Nichtige Serceifc *

gefunben baben, ba§3abn nicht allein an ben, juriln* •*

terfudntng ftebenben, bemagogifeben Umtrieben einen au«- *

gejeiebneten Hntyeü genommen, fonbern auch bie Jugenb i

barin unterrichtet, ja recht eigentlich unterrichtet, unb fo*

gar eoentualiter einen 9J?eucbelmorb niebt unbeutlid) ge*

billigt f)abe. ÜDiefer^alb mürbe feine 33erbaftung oerfügt.

SDa mau^abn aber toeber einer geheimen, ftrafbaren i

üBerbtnbung, nod) einer 33erfül)ruug ber^ugeub ju bema*
j

gogifeben Umtrieben unb jum bebingten 2Keu<helmorbe i

fdjulbig, auch beg ©hmnaftaften Sieber: „®olbfprüd;lein i

aus SJater 3a(n'f äKunbe", — be$ Stubeuten Ullrich

öermerf ber IJabn'fcben Steigerung:

„berSWenfcb mu§ jlimmrecbt, müfrecht, malterecht

unb leberecht fein"

ibm nicht jur 2afl legen fountc ; ba man beu Ungrunb

einer brieflidjen ©rflarung be$ Sluäcultators ftretfd)mer

an ben Doctor Jung , ben angeblichen Vortrag reoolu*

tionatrer®runbfä£e betreffend burch 9lbbörung mehrerer

3eugen unb 3urücfnähme be$ 5lufjetcbner$ ermittelt hatte,

auch ni#t jw bcipcifcn oermochte, ba§ Jahn burd) ba$

oon ihm gegrünbetc unb geleitete Jurnmefen ftaatSgefdhr*

lid)e ßroetfe oerfolgt unb bie 3uä cnl> ju bemagogifeben

Umtrieben oerleitet habe; ba man 3al)n meber als Stifter
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noch 33eforberer ber I)eutfchen 33urf<$cnfd)afteii etwas an*

haben founte, auch fcüic öffentlichen Schriften : bte Wunen*

blatter, ba$ SDeutfcbe Solföthum, bie t>tuU

fdje lurnfunft, bie Sereicherung be$ bo<h-

beutfehen ®prachfd)a£e$ nnb einige bei ihm ge*

funbene ®ebtchte feinen ®runb gaben, ihn mit einer

Strafe ju belegen, — ba blieb benn ni<ht$ weiter übrig, alö

„auf bie öffentlich gehaltenen Vortrage über fein

©ud> 3)cutf*eö 8otf«$um* gurücfjnge^en.

"

SMefe Vortrage tonnten jwar f$on an nnb für fid?

nicht mehr jum©cgenfianbe einer bcfonbernünterfudmng

gemacht werben, weil be$ gürfien Staat^ÄanjterSSMirch*

laucht fte, obgleich ifjm alle freimütige Weiterungen

nid>t btoö getreulich, fonbern auch noch tnxt gehafftgen

3ufa£en »erfehen, ganj frifc^ t)tnterbrad>t wölben waren,

aus ^lAtung gegen bie greil;eit ber Meinungen nicht ein*

mal unterfagt unb firafenb gerügt, fonbern nur im9lllge*

meinen ben Webner abgemahnt tyatte, ftd) ju fe^r beut

geuer ber Segeijlcrung ju überlaffen. ^Dagegen hat 3«h"

nicht mcl;r angeflogen, weil er feit jener 3eit feine öffent-

lichen Vortrage weiter gehalten.

35er Wichter würbe aber boch, wäre er nur felbfl, fo

wie bie ^Berliner <J3oltjei* unb anbere f)ol)t unb niebere

'Beamten, (Seiehrte unb Ungelehrte, ÄünfHer, Äaufleute

unb «gmnbwerfer , ein 3whßtcr 3abn'$ gewefen, auch in

biefen Sortragen nicht« Strafbares jtf entbeefen oermö*

genb gewefen fein.
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Setzet f)at ber Stifter aber feine 9lnjid)ten Don bem

3nl;alte biefer Vortrage aus fel;r , fet>r unüollftdnbigen,

tyette trüben, tyeil* abfid;tlid? fcerfdlfd;ten Duellen ge*

fc^öpft, inbem er feiner Seurtbeilung ju ®runbe gelegt: .

1) bie angeblichen, aber nie &orl;aubengeroefenenSnt*

würfe ju ben 23orträgen, bie no$ bap aus

bem 3ufammenf)ang geriffene ©teilen enthalten

unb ni$t mehr Dolljlanbig bei ben bieten jtnb;

2) ferner eine namenlofc, befonberä geheftete „3*1-

fammenftellung";

3) eine in ben ^auptt?erl;anblungen befind lAct
j?J

r

j;S7
a,la

lid>e, gleichfalls namenlofe

„Iwirflellung au* ben bisher emnid)fenen

9tcteu ber ituterfud)uug wiber ben Dr. griebrid)

finbnng 3a&n Ä
j

unb enblicfy

4) eines Ungenannten

„2Rcrfe au* ^ahn'S Vortragen über 2>eutfd>eS

SolfSthum %

roelche aber langer als ein halbes 3al;r nach ben 33ortrd*

gen t>on einem mehr als faxt* unb Ijalbfjßrigeniluttu&ler,

nicht au* ben öortrageu, fonbem au* achtzig »erfchie*

benen, namentlich Dom SWerfemadber felbfl angeführten

Schriften ^ufammen getragen fiub-— 911$ er ftd; nun gar

ber feieren SRichterpflicht enthoben, ben £l;atbeflanb ju

bewetfen, braute er jur 9tnwenbung feljr leicht ba$©efefc:
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„28er burefc freeben, uncl)rcrbtetigcn labcl ober$kr*

fpottung ber £anbe$gefefce unb Slnorbnungen im

Staate 9ti|t>ergnftgeti unb Unjufi*iebeuf;cit berSür*

ger gegen bic Regierung veranlagt, ber bat®efang*

ni§^ ober gefhmgäftrafe auf 6 Wonat bi$ jmet

3at>re »erwirft." Mg. 2. SRecfjt. 21;. 2. tit. 20.

§ 151,

#ier überging unb umging ber Mieter ganjlic^ ben

^auptumflanb:

„ob benn burd) ben angeblich freien unb unefjr*

erbietigen labe! %<iW$ audp wirf(id)

9JJi&oergnügen unb Unjufrieben^eit ber ©ürger

gegen bie Regierung fceranlafct fei;

weil ber (Sefefcgeber ntdjt ben freien Jabel unb un*

ehrerbietigen Spott, an unb für ftd), fonbern nur

unter ber *Borau$fe£ung bejiraft wiffen mW, wenn

ÜRt§oergnügen unb Unjufriebentjeit ber Sürger ba*

burd) wirflid) erregt wirb." —
SMeS ^at aber ber [Hilter bei feiner 6ntfd)etbung

ntctyt unterfd)ieben. 6r fyat fld> ferner über ben ®efejj--

geber gefteüt, inbem er außer ber ^odbfteu gcfe$$(id)en

Strafe, bem jweijaf>rtgen geftungSarref!, 3al;n

nod) ben erlittenen vorläufigen füuftefjatbjäljrigen

Wrreji auferlegt, mithin für ein Vergehen, worauf baö

dkfefj eine zweijährige greityettsberaubung als tyityftt

orbcntfid;e Strafe befiimmt, eine fiebentetyalbjdhrige

greifjettäberaubuug , von 9le$t$ wegen, auferlegen gu
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fonnen »ermeint, weil er lue 9lrt, wie 3al)n l^ier in doU

berg feiner greifet beraubt iji, burcfy ben mübernben

9lu$brucf eines unfretwilltgen3lufeutl)alt$ort$

befcüigt gu tyaben glaubt

Der § 208 ber Kriminal- Drbnung befltmmt aber,

ba& blo$

Diebe, ©etrüger unb afmlid)e 93erbred;cr in ber

JRegel jeberjeü »ertjaftet —
aubere 5tngefct>utl>igte aber, bem §. 210 jufolge, nad; ber

23efitmmung be$ 9tid?ter$ wetyrenb ber iiutcrfudjung auf

freien güfcen gelaffeu werben fonnen, wenn bic iljuen be*

&orflel;cnbe ©träfe watyrfdMnlidj eine breijaljrige (Sc*

fangenfebaft utd)t erreicht.

3al;n l;at e$ batyer in feiner Selbfit>ertl)eibigung

aud) weiter ausgeführt, bafc iljm befonberö burd) bie öor*

laufige Beraubung feiner greifet, nacfybem l>ie ^miucbiat^

UnterfucfyungS^Äommtfjton fcfyon am 18. gebruar 1820

feine greilaffung in Antrag gebrad)t fyatte, iufofern ein

nicfyt gu erfejjenbeS ilnredjt jugefügt worben, ba man ba$

ßrfenntntfj gegen il;u na$ bem Sd;lu& ber Unterfudjung

nod? 34
/i Sa^re Derjögertc. So mußte er vorläufig oljne

Urtel unb JRedjt ein Uebel erletben , was tyn nad) bem

allerjlrengften 5Re$t, unter oorauägefefcter URicbtigteit ber

tbmjum Vorwurf gemadjten Sergetyen, nid)t einmal treffen

tonnte. Seine geinbe fyaben jid), wie fein erfier 33er*

tt;etbiger febon fagte, Dotier ben 2rtumpl) oerfdjafft, auf

ben fie na<$ gefälltem @rfenntnt& Oermten ju muffen
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wol)l einfallen* $>aljer t>d(t 3a&n biefe Herjogerung beä

iKicbterfprudjS, worüber er in einemfort Die bttterflen

jöefdjwerben geführt fjat, feineöwegeö für jufällig- $a

er Ijat jtdf) nic^t enthalten fönuen , eine 33ermutfyung ba*

rüber aufgufteHcn, ba§ ein früheres, iljn ganjUd^ frei*

fpretyeube* Srfenntniß nnr uidjt $ur ^ubltcation gefom*

men fei! @r fyat e$ auc^ ntcfyt unberührt laffen bürfen,

meldje 9iad?tl)eile für tfjn baranö entjianben jlnb, ba§ er

feinem orbentlid;eu Oerid^töfianbe, bem Äontgl* ftammer«

gertebte, entzogen morbeiw

SBenn er am ©dbluffe feiner Sertljeibigung auf bic

am 13, «äuguft 1814 bem beben ÜÄintjierto beä Unter*

riebtä Don ifjm vorgelegte Singabe

:

„lieber bie 9{otl)wenbtgteit eine* befonbern Unter*

rid?tä für bie aus bem gelbe ju ben SBiffeitföaftcn

jurücfgefebrten grciroilltgen *

jurücffommt, worin er anfübrte, ba§ e$ toeber in wiffeiw

("(baftlidjer, nod; in ftttltcber unb bürgerlicher

£ütjtcbt ratsam fei, bie gretwilligen,

n>eld>e als Jünglinge tn'ö gelb gebogen, unb bort

ati Wtnna, mand&e fogat als Herren unb Oiitter

bebanbelt morben, beuen bie ffricg$l>erl>altuiffe ein

anbereS Herfahren unb ©enefjmeu in allen Sebent.

Derbaltniffcn gegeben, als baSjcntge, »ad bie Schule

t>on ifjren SKitgliebern forbert unb forberu mu§, —
toieber in tt>re alteu ©djmloerljdltniffe jurüeffe^ren ju

laffen :
— fo ifl e$ tym weniger barum ju tbun geroefen,
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einigen «ttfWIttfj über ben Jeggen (Seift unb ba$ Zxt\*

ben ber Sngcnb auf Sdntlcn unb Untoerfttaten ju geben,

aW barjutljun, baß Derjenige wofyt ntebt bie 9tbftd)t ge*

babt tjaben fann, biefen 3eitgeifl für fi* jur <Srreid?ung

unerlaubter ßweefe ju benufcen , inbem er bie 33el)ßrben

barauf aufmerffam maeftt unb fogar 23orfd)lage tljut, wie

bem baraus entfteljenben Uebel oorjubeugeu fein mürbe.

3al>n fcat, fo weit e* tym möglich gewefen ifi, fid)

bemüht, ben füuftigen 9Ji*ter in ben Staub }u fegen,

über feine Sad)e ein rid>tige$ Urteil 31t fallen unb bie

jnm Jtjeil blinben flippen ju fcermeiben, woran ba$

ÄonigL Dber*8anbc*'®eri$t in 23re$tau gevettert ift.

(£3 mußte aber um fo eljer baran Leitern, alö e$

ftd) in einem Drte unb in einer ßanbfdjaft befanb, wo

gerabe bie tjefttgflen Jurnfeljben $um9lu$brud) gefommen

waren, bie einen foldjen lebhaften Sdjriftenwecfcfel erjeug*

ten, baß baburd? erfi Spannung unb geinbfdjaft, bann

ein 3njurien^roce§ , weiterhin bie Sperrung ber Sunt*

plage ju Sreölau unb ßiegnty, enblid) ba$ Sdjließcn

fammtlicfyer $reußifd>en Sumpläfce beroergegangen.

gür ben fad^erflänbigen iRidjter, fcer bie ^cteu mit

flufmerffamfeit gelefen bat, ifi gewiß 9Jiand)e$, melleidjt

ba$ Reifte in biefer Selbftoert^eibigung entbehrlich unb

überflüfftg. Der billige Urweiler wirb aber bem #art*

t>erftagten unb betfptello* »erfolgten ni*toerargeu, wenn

er ba* nteberfdjrteb , was tytn uStytg fdnen, um fld? ju

rechtfertigen. £>od> würbe er nicht fo weit aufgeholt unb
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jtd) Heber auf bie Jtefe befcfyranft fyaben, als ftd) in ber

SluSfnfjrung ju »erbretten, bätte er nicfyt »or fielen Jal)*

reit einen f$rift|Merif<$en ®egner befommen , ber nod)

immer nadj wie t>or auf 3a^n^ 2age fehlen 2)iad)tetnfluB

(jetmltd) unb offenbar geltenb machen fonnte.

ffienti aber ba$ Äömgl. Dber*2anbe$* ®eri$t ;u

9re6(au barin etwas fo 9lu§erorbent(id)e$ ftubet:

»ba§ 3a^n ju Dolberg im Äreife feiner gamttie

lebt,"

fo mag ber fünftige Mieter bagegen md)t uergeffen ju

rechnen

:

bafj 3atyn feiner im Jobeäfampf riugenbeu Jod?ter

md)t bie Äugen fd)(ie§en burfte, atä er am ÜKar*

garetyentag 1819 $uerfl auf bie gefhtng geführt

rourbe

;

bafe er ein t>artna<fige$ Äerferfteber erbulbet;

ba§ er in feinem Sannorte ßotberg oou aller nnf*

feufd>aftltd)en Sefcbdftigung abfleben mu&te;

ba§ feine in Sieb' unb Seib getreue Gtyegattin am

8. September 1823 an ben Draugfaten ber Herfol*

guug oerfiorben

;

ba§ er feinem Ojdfyrigen <5ol)n nüfct bie ßrjtebung

ju geben im ©tanbe ijt, bie er wcfyl l)od)ft notbig

bebürfte

;

bag er *>on feiner batb 80jafjrigen SOintter fortgab*

renb getrennt leben mug, unt> tyi nid;t bur* fofyn*
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(td>e Pflege bie legten Jage t^rcr trbifdjen SBall*

fafyrt erleichtern barf*

93ct biefen 9lnbeutungen leifiet 3at^n «ergebt, Me$

auäfüljrHd; ju berühren, »eil er ftd> bod) in ben ©renjen

einer für ben 9itd)ter befiimmten itertheibtgungäfcbrift

halten mußte, ein fo großes gelb ifyn auch im 9lllg*2,

II;. 2. tit. 20. §. 552 gegeben i% SDie Sluöfübrung ift

aber bei biefer <Selbjlt>ertheibtgung um beSljalb bogen*

reidjer geworben, weil bie SeweiSfiücfe nidbt in befon*

beren Anlagen beigefügt, fonbern unmittelbar am geljfc

rigen Drfe eingereiht jtnb.

3Me Sdjrcibart tjt bie SluSbrucföwetfe eineö uufdjul*

big «erfolgten, ber an ben haften irbif^en Sutern $u

gleid) leibet: . . > .

au (Sefuubljett, greityeit unb (Sl;rc

!

k . 0 *

* - * 0 '

*
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grifbridjßubwig 3af>n, Der ben 3. 9tprtl 1817 am

Scbluffe feiner Sorlefungen über „£eutfd)e$ 93olf$tfjum"

in bem &<nt 3ul)örern aus allen ©tauben unb SolteHajfen

überfüllten ©aale oon ftd) fagen fennte,

„ba§ er von 3ugeub au e *n offentltd>eö Sieben ge*

fü^rt tjabc,

"

unb Den 3^ecf unb ^n^alt feiner 33ortrdge, feinet ©tre*

ben$ unb SßirfenS in folgenbe frdfttge, ni$t verloren ge*

gangene 2ßorte, als $auptfumma feinet geben« unb

gefyreng, jufammen<jefa§t fyatte:

„®ott fegne benSönig, erhalte 3oHern
,

ö £aus,

febirme ba3 SSaterlanb, mebre bie £eutfd)fyett, lau*

tere unfer 93olf3tt)um tton SBalfdjfudjt unb 9tu$Uiu

berei , macbe 5ßreu§en jum Ieucf?tenben 93orbUb be$

ÜDeutfdjen 33uubeg, biube ben Sunb jum neuen SHetd),

unb t)er(ei(;c gndbig unb ba(b — ba$ (£ine, roa$

9tctf) ttjut — eine weife SJcrfaffung !
* —

mürbe in b er 9t ad) t Dorn 13, M* 14. Juli 1819, ge*

beim er, C>od>t>crrcitI>erifc^er Serbinbungen »er*

bddjttg, in feiner SBofynung *u 33erlin, roo er am

Äranfenlager roacfcte, »cn ber $olt$ei aufgehoben unb

auf bie geftung ©paubau gefd;afft. @r betrug jt# babei,

nad> bem »wn $digei*$rajibenten ©taat^SRatb 2e Soq

am 14. Juli über biefe Aufhebung erfia treten SBeridrt:
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„ wie ein Samm ; fr» fdmterjlid) ihm au* bic Ireiu

nung »on einem fterbenben Äinbe geworben

fein mußte!! 41

$ie aufgefundenen Briefe beS 9ieferenbartu$5tretfd)'

mer über ba$ Benehmen 3abn'$ auf fetner Jurnfabrt

nach Scfcleften, namentlich $u Breslau, unb eine bafelbft

angeblich gehaltene Siebe, fo wie bie beim Beginnen ber

llnterfudnmgen , wegen bemagogtfeher Umtriebe, in Be*

fd)lag genommenen Rapiere be$ ®hmnaftaften Sieber,

tnSbefottbere bejfen lagebucb unb ein£eft, überfdniebeu

:

,,(«olbfprüd)lein auö Batet Jahn'« üJiunbe", erregten

^uerft bie Aufmerffamfeit beä^olqct'OTintfterii auf^abn,

welches feine Verhaftung mit Genehmigung beö durften

Staat$*Jtanjler$ veranlagte.

Dtegortfefcuug ber£aft unb Auöbebnung ber Untere

fud)ung warb bemndcbft wegen berjenigen Weiterungen

für notlng befunden , welche jid? au£ ben bei ihm in Befdjlag

genommenen papieren ergaben, unb würbe biefelbe auch

namentlich auf eine gegen benpp. Sieberuonibm gemachte

Aeufjerung gerichtet, au* weldjer man eine aufforbernbe

ober geuehmigenbe grflärung in Betreff eines beabftchtigten

SWorbeS beS ©ebeimen Dber*9?egterungS*9Jatb$ fcoit

Äampfc folgern }U tonnen fehlen.

Schon am 17, warb ber fernere Aufenthalt

3al)n^ in Spanbau, wo er am 15. t>on bem babin ge*

fehieften 3uf%9?ath Scbmibt unb ActuariuS Dambach nur
(

im Allgemeinen vernommen worben, für unrathlid) befun- I

ben; man brad;te ihn baher nach Stufirin , wo er am

21* Juli anfanu «gner warb er, nachbem bie Unterfu*

d)itng^Äomntiffton ftch über bie9iothwenbigfeit ber gort*

bauer feiner Verhaftung geäußert, wojufieganjbefonbers
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burcb MeftaHage bewogen würbe, welche bertRegterungö*

Math 3anfe ju TOagbeburg bem gürflcn Staate *Äan$ler

eingereicht hatte, unb in welker er auf feinen 9lmt$eibbtc

Srijienj einer geheimen SSerbinbung mit bo*t)erratherif(her

lenbenj behauptete, beren SMitglieb unb. 9Jtttgrünber

3abn fein feilte, — unterm 14. September 1819 $um

^weiten SWalc vernommen, unb am 26» Dctober 1819

nach ©erlin surüefgebracht, wo bie formliche Kriminal*

Unterfuchung gegen ityn am 27. beffelben SWonatä eröffnet

würbe , n a d) b e r e n © ch l u f f e bie Jmmebiat * Unterfu-

d)ungg*Äommiffton mitteilt Berichts »om 18. gebruar

1820 barauf antrug, ba§ Sahn ju cntlaffen, feine

(Sntlaffung jebod) bem fyoben3uf%aJfinifterio anzeigen

fei, bamit bie babei etwa nötigen ftaat$polijeilid;en

2ftaa§regeln zugleich ergriffen werben Mimten.

3ufotge ber Verfügung ber 9Winifterial*Äommiffton

oom 8. April 1820 warb jebod) biegortbauer 'ber

0af t biö über feine ©traffalligfeit rechtöfraftig

erfannt fein würbe, nötfyig gefunben, unb ber Unterfu>

<fmng$*Äommifjton aufgegeben, bie £aft fortbauern ju

lajfeiu

SWachbem bie zugleich nötljtg befunbene Her&ollftan*

biguitg ber Unterfuchung flattgefunben ,
trug bie Unter*

fu^ung^ommiffton am 15. April, 3.unbl8.0Kail820

wieberholt auf gntlaffung bc$ Verhafteten au,

worauf unterm 31. SRat 1820, auf ben Antrag berSKinu

fhria(*Äommiffton, mittelft Attert;öcfcfter Äabiuetö^Drbre

üom 31.ÜRai 18*20 feftgefefct würbe, ba& 3abn bei feiner

(Sntlaffung au$ bem Kriminal* Arreft ber ©tabtootgtei

in ©erlin auf bie geftung Solberg $u tranSportiren , ihm

biefe ©labt ju feinem einftweiligen Aufentbalte, ben er
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bis auf weitere Sefiimmung nidjt oerlaffen burfe, anju*

weifen, unb er bort unter 9lufftcbt beä Äommanbanten ju

(teilen fei. 3u9lei# erging unterm 5. ^uni 1820, bei

(Gelegenheit ber Slnwefenbeit Sr. 2Rajeflat be$ SonigS in

Kelberg , aij ben bamaltgen ftommanbanien, ©eneral*

2Kajor Streit, eine Äabinets*Drbre bed 3nt?altö

:

„3)er Dr. Jahn, welcher wegen ber ihmbeigemeffeuen

J()ei(nabme an bemagogtfeben Umtrieben tu 33erltn

jur «gyaft unb Unterfudning gejogen iji, foll, ba bie

iluterfucfyung gefcbloffen, hierher gebraut unb ihm

bie Stabt Kelberg ju feinem einjtweiligen Hufent*

balte, ben er bis auf weitere Verfügung ntd)t oer*

lajfen barf, angewiefen unb unter %bxt Äuffl ebt

geftellt werben. Kr wirb binnen Äurjem hier ein*

treffen unb in ber Stabt wohnen. 3^re 9tuffid)t foll

fieb aueb nur barauf befd?ranfen, ba§ er jidj t>ier

feinen Anhang febaffe unb auf feine 5Beife, weber

bei jid), nod? anberSwo, 3ufaroroen r»nfte balte unb

bemagogifdje Sehren unb ©runbfajje perbreite, fou-

bern (ich in aller SHürffidjt jurnefgejogen unb ruhig

verhalte. Sollte bteö nicht gcfcbeljen, haben Sie

ihn fofort in gejiungä^lrreft ju fe£en unb baoon ju

berichten. Sobalb ba$ Urtcl über ihn gebrochen ift,

wirb weitere Verfügung erfolgen.

Solcbergeftalt befinbet ficb 3al)n feit bem 12. Juni

1820 in biefem unfreiwilligen Aufenthaltsorte. 9tad ^

bem ber ibm in ber ^erfou be$ 3ufiis*&omnuffariu$

Sd)ul$ in Berlin befiellte üöertbeibiger, — bureb beffen

frdftige <Bor|Mung Dom 22. ÜKat 1820 an Se. üRajefiat

ben Äönig bie 2Rinifterial*Äommiffton ocranlaftt würbe,

ihren erjienSntfdjluö, ihn gegen bie aufKntlaffung t?ou
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ber #aft gerichteten , wteberholten eintrage ber Unterfu*

cbungä * ßommiffton bis jum recbtsfraftigen (Srffntftnig

über feine ©trapüigfeit fortbanernb in enger kriminal*

haft ju latjen, ju ändern, — unterm 18. $nni 1821 bie

angefertigte 23ertfyeibigung$fd)rift eingereicht hatte, würbe

am 30. %vlm 1821 ber 3nrotulation$*£ermüt abgehalten,

unb mtttelft Verfügung Dom 28.3uli gelangten bieteten

unterm 14. 9luguji 1821 an baä Äöntgl. Öber*2anbc$*

©eriebt $u£*re$lau,al$ bie jum Spruch ernannte 33e()örbe.

S)a blieben fte beim bis jum 1. Ttai 1822 liegen,

ofme ba§ ein ©prueb erfolgte. 2ln biefem Jage würben

fic auf Serlangen be$ ÜÄinifierii be$3nnern unb ber tyo*

li^ei bem berliner Untaerfitätd * Sitztet itraufe wegen

anberweit jur Spraye gefommener Umtriebe jugefMt,

welker fte mit na* ©erlin nahm, fcou wo bie ©pruebbe*

borbe fte jwar fdjon am 20. 3uni beffelben 3a l) r^ 1822

$urücferl)telt , ba$ ilrtel aber bennodj erft, nach wieber*

betten Sefcbwerben Sahn'8, unb, wie aus einer feiner

®l)egattin erteilten JRefolution 51t f^lie^en if!:

n Sin bie grau Dr. 3af>n.

9taf 3hr* an btn mitunterjeiebneten 3uftij-3Kinijier

gerichtete Sorfklluug 00m 20. b. wirb %\wn
eröffnet, ba§ bem Äonigl. Dber^ßanbeä * ©eriebte ju

Breslau bie 23ef$teuniguug fämmtlicber (Srfennt*

niffe in ben bemfelben aorliegenben Unterfucbungä*

©adjen, wegen bemagogifeber Umtriebe, mehrmals

anempfohlen worben tft. 6$ fleht ju erwarten, baß

biefe (Irfenntniffe, unb baher aueb baS in Unterfu-

cbung$*@acben gegen 3hreu ®^tten ju fällenbe,nun*

mehr balb erfreuten werben, ba bie bisherige

93er$ogerung nur baburch bewirft worben, ba&
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bie SHefultate t>er theile tum ber 23unbe$ * gentrat

Äommiffion in 9Rain$,tyeil6 fonft »cranialen Set*

Hemmungen abzuwarten, unb burd) Anfüge barauei

bie bem ®erict>te vorgelegten Acten ju cotnptctttren

waren. 3Me$ tfi gegenwärtig gef&ehen, unb ju

biefem »e&ufe tji and) ein £t>eü ber , bie Unterfu*

dmng&Sacbe 3f)reö (Satten betreffenden, bieten auf

wenige 2age hierher eingefd)icft, bereits aber wieber

nach Sretfau $urücfgefanbt worben.

Sedin, ben 23. Augufi 1822.

Der 3ujiij^inifier £er SWinifier be$ Jnneru

(figu.) ». ftir<&etfen« unb ber ißoli$et

(ftgn.) t>. ©chuefmann.

auch erfl na* mehrmaligen Anempfehlungen be$ Sttfttj*

SKmifier* t>. «Krcfcetfen ejcellenj, am 21. 9io*br. 1823

abfaßte.

Am 13. Januar 1824 würbe bann enblt* gerabe
na* fünftehalb Jahren einUrtelpublicirt, welche*

wortlich fotgeubergeftalt lautet:

Auf bie oon ©eiten ber Allerhcchj* beftelltenÄonigl.

3mmebiat^Unterfud?ungö^innmifftDn ju ©erttu

wiber ben 2>octor ber !pi)ifofop^ie griebrich ßubwig

3ahn geführte ftrinünaMlnterfucfcung

,

grfennt ba$ Äonigt. Ober ^ßanbee Bericht »ou

©d)lefteu *u 23re$Iau, vermöge AUerhöchfien Auf*

trage« , ben w&anbelten Acten gemd§ hiermit

für Stecht

:

ba&

ber2>octor berüp&tfcfop&ie unb Turnlehrer grieb*

rid) ühibwig 3atm

1) wegen wieberholter , unehrerbiettger unb frecher
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2leu6erungen über bie beftetjenbe ätarfaffuug unb

(Sinrtcbtungen im Staate , ofyne 9tücfftd?t auf beu

früber erlittenen Slrrejl unb bie bisherige poltgei«

lid)e Dbfer&ation ju Golberg , mit jNeijäbrigem

gefhtug^Hrreft $u belegen; berfelbe ferner

2) wegen Jfyeilnabme an bem , rodfjrenb ber $rabo*

minatien Dtapoleon'ä in £>eutfd)lanb beflanbenen

2)eutfcbeu93uubeunba3erba^, benfelben mit be*

grünbet $u fyaben, t>on aller ©träfe frei }ii fyred)en

;

3) t>on bem 33erbad)te, na$ bem grieben Don 1815

bodjmratberifdje kleine verfolgt unb ©ruubfafce

unb Wittel }u beren föeatijiriing Derbreitet unb

»erwenbet $u baben, fo itue

4) t?on ber 21nfd)ulbtgung, $u bem beabjtd?tigteu

Ü){orbe eines benannten ©taatöbienerö SRatfj unb

Anleitung gegeben ju fyaben , ttßlltg frei jn

fp rerfjcn; enblicb

5) gehalten, bie Sofien ber gegen iljn geführten

ÄriminaMlnterfudj)ung ju tragen, fold)e im ftalle

feine« Unvermögens aber nteberjufcfylagen, unb bie

baaren Auslagen fobann bem öffentlichen 3n^u i ?

ftttenS * gonba be$ ÄönigL Äammergerid)t$ jur

Saft ju legen»

iton iRedjts wegen*

(L. S.) (jtfln.) galfenbaufen.

3al)u bat gegen bieg llrtel ba$ föecbtömittel ber wtu

tereu äkrtfyeibtgung ergriffen , unb eä finb tfym auf fein

Verlangen unter 9lufftcbt fämmtlicbe Unterfu^ungö-Stcten

unb beren Seilagen, bie au$ folgenben ©tücfen befielen:

1) Acta criminalia ber Äönigl. ^mmebtat* Unterfu*
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d)nn$e?£omnuffton roiber ben ^octorgriebricb 2ub-

n>ig 3at)n, oon 330 33Iattern,

2) Acta specialia ber Äonujl. SRimfierial * Unterfu*

dmngd;ftommiffian Vol. I. Litt. J. IL, oon 172

Blättern,

3) Acta specialia ber Ämtigl. 3mmebiat4lnterfnd)ung$*

ffommiffton Vol. II. Litt. J. II., von 93 blättern,

4) Acta coramis8ioni8 be$ Äammergertcfytä * 9ljfeffor3

» ©erlacfy Vol. I. (betreffenb bie 2$eÜnafyme an bem

beutföen Sunbe), »on 214 33(atteru

,

5) Acta commissionis be$ Äammer$erid)t3 * ?lffeffor^

\>o\\ ®erla* Vol. II. (betreffenb jirafbare Heufser*

umjen), \>o\\ 77 23Iattern,

6) Rapiere be$ SDocicr Ja^n Vol. L, enthalten 25

2Mätter,

7) {pariere be$ £octor Jahn Vol. IL, enthalten 266

33latter,

8) Rapiere be$ 3>octor 3<tbn Vol. III., enthalten 289

Siätter,

9) 3ufammenftettuna 80 33fätter,

10) Sorlefungen beö Dr. 3abn,

61 Blatter Starfefungcn be$ #errn ^rofciJore

3al>n. (93on biefen Slattern fehlen beute Dir. 10.

15. 19. 20. 33 ; bagegen ijt 9tr. 5 boppelt bor*

bauten. 3n Cctat}*gcrmat finb 9lr. 4. 5. [boppelt]

44. 58. 93crlin, 17. SKai 1820. *.©erla*.)/

11) 8ert$eiMgung**©<$rfFt,

$ur Anfertigung einer ©elbftttertljeibujunci »orgelegt,

roel&e, berSentenj folgenb, ficb juerft über bie fogenann*

ten gormltcfcf eiten ber Unterfucfcung erflareu mufj.

9lacb §. 1. ber <ßreu§. ftrimina(*Drbnung (SBerlin
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1806, bei ®. Qu Wautf) fann bic Sefirafung eine« 93er*

brechend nur nad) gefefcmd§igcr Unterfucbung unb

(grfenntnitj &ed juflänbigeii Stic^terd erfeigen. £er

Suflänbigc tKicbter Ijabifä bat flfr« weber bie Unter*

fuchung gegen ihn geführt, ned) gegen ihn ba$ Strafe

(£rfenntnijj abgefaßt; er iji in beider «gunfiebt feinem ju*

ftanbigen SHtcbter entgegen.

£>ie ÄrirainaUOrbnung bezeichnet in §. 77 wer ®e*

richtöbofe, bie ;;ur gübruug einer Kriminal* Unterfucbung

berechtigt ftnb

:

1) baö Shiminal* (Bericht, welkem ber Verbrecher für

feine Herfen unterworfen ift;

2) bas orbentlicbe kriminal *®erid)t be$ SJejirfeö, in*

nerbalb bejfen (Sren^en ein i*erbred;en perübt werben;

3) ba* ©eriebt, welches ben Verbrecher jur £aft ge;

bradrt bat;

4) ba$ ®erid)t, welchem burd) befonbere Jterorbnungcn

bie Cognition über befttmmte Slrten Mit Verbrechen

übertragen werben. (Forum speciale causae.)

3al)n bat feinen SBebnfi^ in Serliu ; bert würbe er

jur £aft gebracht; bert feil er fein Verbrechen fcerübt

haben. SDcr kriminal* Senat beä Äammergericbtä in

Berlin war alfo, nach Seite 67 beS Anhangs jum #anb*

buch über ben Äenigl. s
^}reu§ifchen #of unb Staat, bie*

jenige @eri*t6bel)erbe, welche bie Unterfinning wiber ibn

*u führen unb auch in erficr ^nfianj baä ilrtel abraffen

- hatte.

£a$ ©reälauer Urtel bemüht ftcb S»ar, bie JRecht*

ma§igfeit beä (ÖeridjteftanbeS, bem 3abn für biefen.gall,

in £injicbt auf bie wiber ihn geführte Unterfucbung unb

auf bae gegen ibn ergangene (Srfeuntniö, unterwerfen

Digitized by Google



12

würbe, auSjufübren , unb biefe ©eborben als folcfye bar-

aufteilen, teilen na* befonberen 93erorbuungen biefe SBer*

ridjtungen fidttcu aufgetragen werben fönnen, um fo eine

ßompetenj berfelben nadj §. 77. 9ir. 4 ber firiminal*

Orbnung $u begrünben. 3abn fann ftcb aber nicht Don
v

ber Medjtmcifngfett überzeugen.

Sc wenigen bem Dberbaupte beS Staats, fowobl

nad> ber ü)m beiwotynenben oberfien ®end)tsbarfeit, als

nacb ben ©runbfäfcen beS innern Staatsrechts, bie 33efug*

nifi ftreitig machen will, in einzelnen galleu unb au«

ffirünben ber StaatSwofylfabrt burd? befonbere ißerorb*

uuugeu ein ®ertd)t jur Kognition über befHmmte 2lrteu

oon Serbreeben nieberjufefcen, bai^munbebingt baö Siecht

auflebt, fogar au« benfelben ©rünben bie Strafen für ge*

wiffe ^rten tton Vergebungen ju erhoben: fo folgt bier*

auö bodj nod) fetneSwegeS baS, was baS SreSlauer Urtel

barauS bereitet £)aS Dbertyaupt beS Staats t)at burd>

bie üonibm einmal gegebenen ®efe£e allen 2>enen, welcbeu

bie Befolgung berfelben oblag, ein SRecbt gegeben, ju oer*

langen , ba§ fie nur nad) ben ®efefcen gerietet werben,

bie ju ber $t\t gültig waren, als bie #anblung begangen

würbe, bie man ibnen etwa jum ÜBerbredjen machen will

;

ein ®runbfag, ben aud) baS Allgemeine ßanb^JJecbt in ber

Einleitung §. 14 anerfeunt, tnbem eS bort beißt

„ÜReue @efe£e fönnen auf febon oorbin vorgefallene

^anbtungen unb 23egebenbeiten niebt augewenbet

werben ;
*

unb bei einer SKinberung ber nacb älteren ©efejjen

ftimmteu böseren Strafen bie SejÜmmung beS acbtjefynteu

^aragrapb^n ber (Einleitung

:

„ £>ie ÜKinberung ber in einer alteren Serorbnung
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fe|tgefe|jten Strafe fommt aud) demjenigen lieber;

treter ju jtatten , an weld)em biefe Strafe jur 3eit

&cr $ublicatton beS neuen (SefefceS nod> niebt t>olI-

jogen war" —
als. eine Ausnahme oon ber allgemeinen Segel frinjuju*

fügen für notfytg erachtete,

£>aS in ber Äriminal*Drbuung als Forum speciale

causae bejeidmete ©eriebt, weldjem burd? befonbere 23er-

orbnungen bie Kognition über beflimmte Birten t>on 93er-

brechen übertragen worben, fe^t allgemeine 23erorb*

uungen, j. 33- wegen Unterfucbung unb Sefirafnng ber

^ofioerbreeben u. bgLoorauS; ntebt aber ein 23er*

geben, worüber ben orbentlicben ÄrinünaMSericbten bie

Unterfucbung unb Da* örfenntnifc feineSwegeS im Allge-

meinen entjogen ift, fonbern nur für einen befiimmten

gall unb in iWücfftcbt auf eine bejiimmte tßerfon

genommen wirb.

Dbue 3YDe^fe ' fling baS Äammergericbt, bie orbent*

liebe (IkridptSbefyorbeSabn'S, oon biefen ®runbfa£en au*,

als eS jur 3eit ber erjien poli^cilicben Angriffe gegen

iljn auf gübrung ber Unterfucbung Anfprücbe machte, unb

baburd) boeb, wie bier mit bem gebübrenben Dauf aner*

fannt wirb, bie (Smfejjung einer richte r lieben Unter*

. fud)ungS*ßommifjton üeranlafcte* 3al;n tfi aber, bei ber

bofyen Ad)tung, bie er gegen bie einzelnen ÜDiitglieber bie^

fer ftommiffton t)egt, babureb beunod) febr in feinen 9iecb ;

ten gefränft worben-

9tid>t ju gebenfen, ba§ biefe nur aus wenigen SDJan*

nem gebilbete Unterfud)ungS>Äommif(ton, beren ÜÄitglte*

ber man ja beliebig ju jeber 3eit wieber entlaffen fonnte,

feineSwegeS mit ber Selbjifiänbtgfeit unb ber Sraft oer*
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fahren Durfte, bie ben ältefien unb erjien ber ebnofirbtgeu

fßreuttftyen ®cri$töl)ofc auejeidmet unb bie il>tn baä be*

fonbcre ©efüht ber ÜÜBürbe be$ @rjten (SertchtöbofeS giebt,

bcm e$ Don griebricb bcm ©ro§en auöbrücflieh $ur Pflicht

gemadjt tft, ba§ e$ auf feine 9iefcripte, wenn fie aud) au$

bcm Äabiuet herrühren, btc ijeringftc Oieflerton machen

barf, wenn barin etwaä wiber bic offenbaren fechte sub

et obrepirt worben, ober ber jirenge Sauf Stecbtenä ba*

burd) gebütbert unb unterbrochen wirb (jUcin'ö Xnnalen

ber ®cfefcgebung, Sanb 1, ®. 392); bic UntcrfucbungS*

Äommiffton war auch nicht wtrflid), wenn gletd) bag Urtel

jefct baS ©egentheil behauptet, mit ben Stedden unb 93c*

fugniffen eine« 2anbe$<3ufii$*Sollcgii oerfeben. ^icr

folgt ber SeweiS.

Sie Äriminal*Drbnung giebt in ben §§. 207—211

befttmmte öorfcfertften, nad) welchen ber Mieter in jebem

einzelnen galle mit pfliebtmafeiger Sorgfalt $ur Serbaf*

tung febreiten, ober ben 2lngefcbulbigten wabrenb ber

Uuterfuchung auf freien gü§en faffen fann. Die Unter*

fucbung$*&ommifftou trug nad) beut <2d)lu& ber Unter*

fuebung fd)on am 18. gebruar 1820 auf IJabn'ä (Int*

laffung aud bem ©efangniffe an. 28dre fte nicht oon ber

ÜKinifkriak&ommtffton abhängig getreten , fo würbe

fte ohne Mücffrage feine (Sntlajfung oerfügt faben. Die .

9Jitntflerial*Äommt|fion, eine 3wifcbenbeborbe, bie in ber

Ärtminal*Drbnung nicht begrünbet ift, unb ber ba£ Slam*

mergericht gewiß nicht oou ber Ausübung ber ihm über*

trageuen ßrimtnal*@ertcbt$pflege, fo weit fte nicht bie

gorm, fonbern baä SBefen betrifft, wofür bie dichter ihrem

(Sewtffen allein oerautwortlicb ftnb, SRecbenfcbaft abgelegt,

ober bie 3 lM*Hmmung $ur Ausübung einer bem Stifter
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borbeljaltenen 33efugni& uadjgefucbt baben roürbe, oer*

fjtnberte 3a&u'$ gretlaffung unb wollte bie gort*

b a u e r f e t n e r £ a f t bis $um recbtäfrdfttgen (£rfeuutni§

über feine ©traffdlligfett. £tellnterfucbungö*Äommifrton

trug nod) breimat, am 15. 2lprtl, 3. unb 18. 2Kai 1820

auf feine (Sntlaftung an. 2Bo fyatte e$ aber rcofyt irgenb

einen ®eridjt$fyof in ben s4}reu§ifcten Staaten gegeben,

ber, wenn er einmal feinen ®efangeneu ntebt mit gutem

®en>tffen bte jur redjtSfrdftigen Sntfcbeibung im ®efdng*

lüg jurücftjalten burfte, nid)t auf ben ©runb ber in ber

ÄrinünakDrbnung ifym beigelegten ©efugniffc iljm fofort

bie Sbüreu feinet SterferS bdtte offnen laffen ?

Darf man nun noefy behaupten, ba§ bie Unter*

fu^ung^ommifilon bie ©efugtüffe eines 2aube3*;3uf%

SoIIegii gehabt fyat?

(Sä ift aber nidjt allein bureb ßinfeguug ber Unter*

fu*ung$*$ommtfjion, fonbem aud) baburd), baß ba$ ent>

fem tc 23re#lauer Dber*2aube$*®ertcbt als <5prud?bcl;örbe

au$gefud;t mürbe, für^abn ein großer 9hd;tl)cüerroad)fen.

©enn§ bat baS Äontgl. Äammergericfyt nod) niemals ein

£rimtnal*Urtel, reo uod) ba$u ber vllngefdnilbigte

ftd) in 33erfjaft befinbet, 3a ^re lang bei ftd) liegen laffen,

ober gefkttet, bat? vom Schluß ber ilnterfudnmg, ber am

18. gebruar 1820 erfolgte, ber 21. 9iooember be$3al)reö

1823 Ijdtte beranrüefeu fonnen, an meinem Sage erji baS

(Srfeuntnig ausgefertigt unb ju Stanbe gefommen ijt.

SSdre %al)\\ nt$t feinem orbeutlidjen ®ertd)t$ftanbe

eutjogen roorben, fo Ijdtte er (Sitten ®erid;t$l)of, an ben

er ftd; wegen ber Serjögerung Ratten fonnte. SBeu foll

er, bei ben ganj beflimmten S3orfd)riften ber kriminal*

Crbuung über ben ununterbrodjeuen Setrieb einer jeben
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Unterfucbung , nun bafür in Änfprud) nehmen, bafc bie

öertbeibigung$*®d)rift bes 3ufttj*SommiffartuS <Sct>uIj

über günfoierteljafyr nacfc bcm ©djlufcXermin ju ben

9lcten gefommen, unb baf$ bie Siefen fo lauge l;erumge*

legen babeu, efye baä Urtel erfreuen ijt?

£)a$ ift ebenfalls ein großer i<ortfjeil, ben ba$ ®efejj

al$@djujj gegen 28iHfür bem Slngeflagteu gewahrt, wenn

ee barauf im 93orauö ©ebac^t nimmt, ba§ fcom Anfang

ber Untermietung Süi ®ert$t$l)of für ben ununterbro*

djeneu 33etrieb ber @ad)e oerantwortltd) gemacht wirb.

3a^n foll jefct nodj 93 on (Rechts wegen jwet

Jafyre ftjjen, naebbem er f$on bis jur ^ublication feine*

itrtelö fünftefyalb 3af>re feiner greiljeit beraubt gemefen

ift Dem 23re$lauer Urtel ifi c# ni<W entgangen, ba§

3al)n ftd) über eine febr grcfje 9ied)t$oerle|$ung 511 be*

ferneren bat, weil man,

um tym $on 9ted;t$ wegen einen jweijäb*

rigen geflung$*9lrrejl juerfennen ju finnen

,

vorläufig fcfyon fünft et>alb 3al)re in bem

Unterfud)ung$*2lrreji gefangen tytelt,

unb bie bringenbfien eintrage ber UnterfudpungS*

ftommifjton , ibn auf freien gu§ ju laffen, utebt

berücfftdjttgte.

Daö Urtel bemüht jtdj, biefen Vorwurf ber fyodtften

£drte ju red)tferttgen, ben e$ in feiner, ben (Sntfctyci*

bungSgrünben oorauSgefdncften, ®ef$i$tSer$aljlung flill*

fdjwetgenb lauter, als e$ mit SBorten gefcfyefyen tonnte,

barüber auäfprecben mufc , ba§ ben bringenben Antragen

ber Unterfud)ung$*5tommifjton jitwiber, nadj bem
©d?tu§ ber Unterf udjung, wo ftd; alfo 3Mn'$

©trafbarfeit fd;on »ollig überfein lieg, bie 2Rinifierial*
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Äcmmiflton bennocf? jlanbl?aft barauf befjarrte, bag Jabn

bi$ jum redjtsfraftigen ilrtef über feine ©traffalligfeit im

©efängnig bleiben follte, unb nur auf bie 3m-

mebtat*23efcbwerbe feinet 33ertbeibtger$ jtcb enblid; baju

veranlaßt fabe, biefe enge ®efangni§fjaft in eine

öerweifung auf bie geftung Dolberg umjuwanbeln.

S)ie verfugte föecbtfertigung ifi aber fc wenig ge*

fangen, ba§ 3af>n, um bie ©dmlb &erer $u baufen, bie

ibn ntd^t in greibeit baben fejjen wollen, nur bie üorgeb*

lidjen 9?ed?tfertigungSgrünbe aufjagen barf. £er Urteil

faffer , eingeben! ber jirengen 23orfd)riften , welcbe bae

Allgemeine 2anb>9iecbt Zff. 2. tit. 20 in ben §§. 381—
385 ben Mietern jur fcbleunigflen görberung aller Rxu

minaI4lnterfu(^ungen gegeben bat:

381. Sdfet ein 9ti$ter einen «rrejlanten über jwet

mal wer unb jwanjig Stunben, dpu ber ^tit

an, ba bejfen ©er^aftung ju feiner Äenntnift

gelangt ifi, ofyne bie Unterfudjung burd) feine

* aber ber 3euöeu öernetyimmcj ju eröffnen,

im Slrrejie ftfcen, fo fott berfelbe für jeben

lag mit einer (Setbjlrafe fcon fünf Jljalern

belegt werben.

382. 3fl bie (Srflffnung ber Unterfucbung gegen

ben 9lrrefhnten über einen SWonat verzögert

werben: fu foll ber Siebter, weldbem biefe

SSer^ögerung pr 2afi fallt, feines 9lmte$

entfejjt werben.

383. 9?ur duferfi bringenbe Weitungen, ober

ganj unüberwiubltitc ^inberniffc,

welche jeboeb bem Sorgefefcten jebeä*

mal angezeigt werben müffeu, fJnnen ben
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Siebter wegen eines folcben äJerjugd entfcbul*

384, SBerburcb pflubtmbrige 2*er*ogerungen feiner

9lfttt$baublungen ben 9lrrefl verlängert, ift

im galle einer gabrlaffigfett mit einer ®elb*

büße t>en fünf bis fünfzig Jfjalern, bei ein*

* tretender bofer 9lbftcbt aber nacb 93orfcbrtft

be$ folgenben Paragraphen ju bejirafeu.

385» Sin Siebter, welcber einen Unfdntfbtgen tw*

fäfclicb unb in ber9lbftd)t, benfelben an feiner

6t?re, feinem Vermögen ober fonft j« franfen,

jur ÄriminaI4lnterfud)ung jiebt, foli cafftrt

unb au§erbem, nad) 93ert)altni§ be& (Srabeö

feiner 93oöf>eit, auf ein biö vier 3abre $ur

geftung ober in'$ 3u*rtwu$ gebracht werben,

beginnt bie niebt gelungene SHecbtfertigung beS Urteil

bemnad) in SRütfft&t auf biefc Paragraphen bannt, ba§

ber lange 3ttif$ettraum jmifeben ber erflen sPcrnebmung

ÜJaljn'S in @panbau am 15. Jult unb ber jweiten ju

ffüfirin am 14. September (atfo nad) 2 SWonaten) ent*

fdjulbigt fei, tfjeilä bur<b btegortfcbaffungbeffelben üou

einer geftung jur anbern, tbetlä bureb bte9Jotfjn>enbigfett

ber Dorberigen £urd;gcbung ber gefammten in 33efcblag

genommenen Rapiere unb fonjiigen 93ernebmungen, um

bie Unterfudjung umfaffenb bewtrfen ju fönnen.

3abn'ö gortfebaffung oon ©panbau nacb Äüftriu

entfcbulbtgt aber nur einen 5lufentl)alt oon ßinem Jage;

benn nid)t meljr als Sine Jagereife würbe auf feine gort*

fd;affung Derwenbet. (SS bleiben alfo uonbemfecbS*

jigtagigen 3wifcbenraum Don feiner erfleu bis jur

jweiten 93ernebmung nod? 59 Jage iibrig. SBotyer ift
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benn bem 33re$(auer Siebter aber bie ftunbe gefommen,

baß biefe 59 2age nurfUd? nott^ig gewefen jtnb, um bie

in Seftblag genommenen Hapten burcbjugeben ? JJabu

t>at biefe Hemmung ber SRed^töpflege aud) reebt fdnnei^baft

gefüllt unb, im ^nnerflen baburd) oerrounbet, am ein unb

neunjtgjien Jage feiner 9tecbt£t>erlaffenbeit, in einer an

bie Herren ÜJiinifier ©dmefmann unb t>. Ätrd)eifcu

S^cellen^en jugletcb gerichteten ©orftellung unterm 11. Cc*

tober 1819 angefübrt:

w 2)ei Suftij^atb Scbmibt ifi fo rebli* ffltwXut
geroefen, mir in Spanbau einjugefkbeu

:

,,„9Äan müßte erfi feben, roaö jicb bei ber Unter*

fuebung gegen mieb ergäbe

!

M *

3n ben bieten, bie man %aiß[ vorgelegt (at, ift niebt

eine ©pur batton anzutreffen, wie man bei SHircbgebung

ber 3^1)"T4)en Rapiere }U 2Bcrfc gegangen ift ; nur fo

Diel pebt man aus bem Sericbt be$ $oli$ei*$rdftbenten,

©taat$4Ratb$ 2e Soq, t>om 14. Juli 1819, baß man bei

feiner öerbaftung

siele Rapiere unb jm ei Do lebe '

gefanben fyatte. I>iefe beiben Dolcbe baben im itrtcl nur

bureb Slufnabme einer ©teile aus bem 2e ßoq'fdKn 2lrrc*

tirungdberiebt unb in ben ^Berliner 3eitungen »om 14, Juli

1819 einen ^(a£ gefunben; ibrer ijl weiter gar niebt

errodbut, unb fo fjalt e$ benn aueb Jabn nid)t für auge*

meffen, außer bem, n>a$ noeb ütföücfftcbt auf bie3cüungö*

9iacbrid)t fcom 14. 3uli 1819 batb üorfommen wirb, ein

SBort barüber ju verlieren, roie er ju biefen Doldxn ge*

fommen ift, unb ob, tüic unb rooju er fte noeb nacb feinem

Austritt aus bem SBcbrfianbe gebraud)t bat 2>ie Dolcbe

baben aber feine Hernelnnung gewiß niebt fcerjögert, (S$

2*

Digitized by



20

bleiben baljer nur hod> bie Dielen Rapiere übrig, tue ben

33er$ug entgelten folletu 3>aljn fann a^er ben Serjug

nid)t entfdjulbtgt Ratten, 3Me <Polijeibel>orbe ifi bafür

oerantwortlicb*

Sßer ben Auftrag erhielte, ein Naturalien* ober ein

SWünjfabinet wegsufd;affen, was nidjt für eine Holter*

famtner beftimmt ifi, fonbern für ©d)au* unb SBigbegie^

rige trieber aufgeteilt »erben folt, wirb bod), trenn ba$

£auS i^m ntd)t gerabe über bem ffovfe brennt, unb e$

nur auf eine Rettung anfommt, bie Äafien unb $äfi*

d)en, worin ftd? bie einzelnen Stüde georbnet unb be*

{eignet finben, nidjtumfefjren unb mit ben burd? einanber

geworfenen ©tütfen unb ©tücfdjen über #al$ unb Äopf

baoonlaufcn, ofjne ftd? mit 9ied?t für bie Verwirrung unb

ben 3*iä>erfaft üerantwortltd) ju mad;en, ben ba$ aber*

malige Drbnen unb 9luffiellen biefer Sachen nottywenbig

madjt?

3<tf>n fyatte alle feine Rapiere, georbnet; tyatte bie

$olijeibeI)orbebei ber 33efd?lagual;me berfclben nid)t3llle$

burcb einanber geworfen, fo würbe man jid) in ber golge

leichter barin fjaben jured;t finben fonneiu £atte man

fte aber einmal burd) einanber geworfen, fo mu&te man fie

aufö ©cfcleunigjie wicber orbnen unb burcfyfefyen faffeti*

2Ba$ füraWannerbamitbef4)aftigtgewefeu jinb, ifinicfyt ju

crfefyen; wer aber and? bannt beauftragt gewefen fein mag,

unmöglid) fyat er, wenn er fonfi bemgadje gewadjfen war,

ber £urct)ft$t alle feine 3*it gewibmet, wie ber eingefer-

ferte Jafyn verlangen fonnte ; weil er fonfi nicht 60 läge

jur Dur$fid;t notbig gehabt l)aben würbe»

3>odE> waä jtnb 60 Jage jwtfdjen bem erfien Verlor
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in Spanbau unb bem jmeiten in ftufhin
; fte flnb faum

$ubead)ten gegen ben, ücmSd)fu§ berllnterfucbung, t>om

18, gebr. 1820, bis jum 21. 9toi>ember 1823, bem Jage

ber Ausfertigung beö Urteil, Derftricbenen 3eitraum t?on

Drei unb brchnertel 3a t>ren. ßeiber tyat ber ©efefcgeber

ben galt, ba& ber Siebter fo lange Inflanb nebmen würbe,

bem feiner greibeit beraubten ?lngeflagteu ba$ ilvtet be*

fannt 511 machen, gar nidjt als moglicb&crauSgefeben, unb

auf jebeu galt ijl baö barauf ju bejtefyenbe,
%
oben fetyon

angeffibrte ©efefc (§.384. tit.20. Jtj.2. beS ungemeinen

2anb*9Jecbt$) fo gefaßt, baß 3abn, bem bureb eiue23eftra*

fung beS fcbulbigen 2l)eil$ bie erlittenen Unbilben boeb

niebt miebec erfefct werben fmtnen, biefe ©eftrafung au<b

fdjon um beöbalb nid)t mit (Srfolg verfolgen faun, ba bie

©erjögerung $ur Äenntni§ Sbrer ßjcellenjen ber Äonig*

li#en SJJinifler »on ber 3uftij unb ber ^olijei unb beS

3nnern gefommen, t»on tbuen aber roeber an ben 3ujli$*

nod> an ben ^olisei^ebienten gerügt ift, au* feinet

n>ege$ folebe 9Ra§regeln ergriffen jinb, roeld)e ben @prud>

forbern tonnten. J>ie ber grau Dr.^abn am 23. Auguft

1822 erteilte Sefolution giebt hierüber Sluffcbluß.

Sdjon bamals mar, mte jugeftanben mürbe, eine 93er*

jögerung eingetreten, unb bie ©efcbleunigung beS (Sr*

fenntniffeS ber 3prud?bebürbe mehrmals febon empfofy*

leu morben. Denncd) vergingen noeb güufmerteljabr,

efje baS Urtel ausgefertigt mürbe.

SBenn baS Urtel aber »ollenbS alle 23erjögeruugen,

bie in biefer <5ad)e Dorgefalleu finb, baburdj $u beben

unb nieberjufcblagen geglaubt bat, ba§ e$ beftimmte:

3aljn follemit jmeijabrigemgeflung^rreft, obne

Stficfftd&t auf ben früber erlittenen Strrefi unb bie
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bisherige polijeiltdje Dbfennition ju Solberg be*

legt werben —
fo bat ber JRic^ter tbeÜS in feiner eigenen <5ad)e erfaunt,

ba e$ ja fonnenflar ift, ba§ bie 3cü, in welcber 3at)n ber

gretyeitum beäljalb beranbt gewefen, weit bie ©entenj

md)t geforbert mürbe, nur auf beS fdnmigen 5iid)ter$

9?ecbnuu£ gebracht werben fann, wenn man ibn uid^t jeber

SBittffir feines Stifters $rete geben will
; tyeitS t>at ber

Siebter feine SBefugniffe offenbar überfdritten, inbem er

fid> ba$ ßrfenntnifj über etwas angemaßt Ijat, worüber

il)m fein (Srfenutnifc juftanb.

Db ein Slngefdjulbtgter wafjrenb ber Unterfudjung

in Srreft $u behalten ober auf freien gü§en ju laffeu fei,

bat bieÄrtmina^Drbnungnatürlicb nid)ttton bem erten*

nenben, fonbevn oon bem unter fuAenben Siebter

abbangig gemalt 5 beun ber erfenuenbe 9tid)ter müßte

jebeSmal, umben unterfud^enben JRi*ter ntebt bloßstellen,

unb weil er ben erlittenen 2(rreft nidjt wieber abnebmen

fann, bie gortbauer ber #aft für reebtägültig erfennen, fo

wie bte$ fyier gefd)eben ift; ber unterfuebenbe Siebter

3al)n'$ batte für feine gretlaffung entfebieben ; ber erfen*

ueube 9tid)ter muß ftcb in feinen ©djraufen galten
;
mag

er boeb lieber baSUurecbt, wa$ 3afjn baburef) erlitten bat,

ba§ man tyit vorläufig fünftefyalb Saljre feiner grei*

beit beraubt, um ibn mit einem jweijatjrtgeu gefiuugS*

")lrreft SJon 9?ed)t$ wegen betrafen 511 fönnen, ganj mit

StiUfcfyweigen übergeben, unb ftrf> über bie ibm, in bem

Diiniftcrial^efcript Dom 23. ttugufl 1822 bureb mebr*

maligeö Wuempfeblen einer 33efd}Ieuuigung ber (Srfennt*

niffe, befdnilbigte Saumfeligfeit bei Äbfaffung beä Urteil

redjtfertigetu
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(Sr belegt 3alm mit ber t)ocöften gefeilteren Strafe

für baS ibm angefcbulbigte Sergeben. 2Ber bat iljm bie

Sefugni§ gegeben, biefe b od) fie Strafe noeb babur*

$u erbosen, ba& er i()m bie, ibrer £aucr nad) gang

oon 2Sillfürltd)feüen abbangig gemalte Sierau*

bnng feiner greibeit Dom 18. gebruar 1820 bis jum

13. Januar 1824 nnb nod> weiter binauS big babiu, wo

über ibn reebtsfrafttg erfannt fein wirb, ebenfalls als eine

gerechte Strafe auferlegt, inbem er beftimmt, bafc fte.nicbt

angeredmet werben füll?

2)ocb etwas gebt aus ben (Sntfd)etbungS*©rünben

$ur (Sntfcbulbigung biefer 3uIa 9 c beroor* ©ewt§ bat

man namlicb barauf geregnet, Saljn'S gegrüubeten S3e*

febwerbeu

über eine 33er$ogerung feiner Sadje unb baruber,

ba§ eS feinen geinbeu möglich gewefen tfi, ficf>

bureb bie gegen ibn oeranlafcte, ganj ungereebt*

fertigte (Sinferferung unb Beraubung feiner gm*,

beit oom 13. 3uli 1819 an ben Srtumpb, welcben

fte nad? richterlichem UrtbetlSfprucbe ntebt erringen

fonuten, oor bemfelbeu ju oerfebaffen,

im 23crau$ ju begegnen ; unb bann mag man fieb unter

polizeilicher Obferoatton beS geftungS*Äommanbanten

wobl etwas Ruberes als Beraubung ber greibeit

gebadet b^beu. 3a ')n rau6 a 'f° au$ hierüber erflaren.

®ewi§ ift Jeber mit il)m bariu einoerfianbeu, bag

ber Kanarienvogel , ben man mit feiner Sie in einem

etwas geräumigeren Äaftg gefangen i}alt, ober aud) wobl in

einem 3immer frei umberfliegen unb feine 3u"8en aufer*

jieben laßt, nid)t minber feiner greibeit beraubt unb ein*

gefperrt i% als berjenige, ber in feinem 93auer allein ft^t
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unb nur ben ßopf burcb'ö ®itter tn'g grcte jiecfen faun.

gretlich ifi bcr eine noch mehr befebreinft als ber anbere

;

aber auch bcr gcfiiings^lrreft hat feine ($rabe, unb bie

Dbfen>ation, unter welcher Jahn l)ier lebt, ift ein ©rab

Ded gejtungS*5lrreftc$, ben gewöhnlich diejenigen erleiben,

bie nicht wegen entebrenber Hergehen gegen bie Cöefe^c

beS Staats gefhtng*?ttrrcfi abjubü§en haben. 3wet*

fampfer tyabtn fo wie Jahn mit ihren graueir hier in ber

©tabt gemeint, unb ftnb nur oerpfliebtet gewefeu, jtcb

von öffentlichen ©efellfcbaften äurücfyuhaltem die poli*

jeiliche Dbferoation burch ben gejiungS*&ommanbanten,

bcr unfreiwillige Aufenthalt in Solberg, Trennung Den

ber ©efellfchaft, gejwungcuc (Stngejo^enheit, baS ift ge*

tfungS*9lrreft , wenn gleid; in einem anbereu (grabe, ab
bie fonjt übliche gefhingSbatH($cfangenfcbaft im Stocf*

t>aufc, mit jwei burd) eineÄette an bengügen Derbunbene

angefchmieDeten Springern , unb nod) in einem auberen

®rabe, als bei oerfdjloffenen lljftrcn uub tjalbftünbigem

®enu6 ber friftyen ßuft unb »erwehren ber fleingcfchntt*

tenen 2l0ung in ©efeflfehaft beS StocfmeifterS ober im

2?eifein ber©chtlbwacben, in welcher 5lrt3ahn im Anfange

feines ArrefleS Pebanbelt würbe,

3ahn'S Äinb, baS fierbenb er bei feiner Verhaftung

ocrlaffen mußte, ift ohne 9lbfd;ieb oou ihm geflorben;

feine 6^egattin, bie ihm in'S Slenb bieder auf bie gefhing

gefolgt ifi, tjat vergeblich gefampft, bem Äummer unb

©ram über ein uufccrbienteS, tyaxttü Schicffal nicht }U

erliegen. %ctff\\ hat ibr bie Augen jugebrüeft; er bat jte

aber nid)t ju ibrer Stu^cfiättc begleiten bürfen. Sein

neunjähriger Sobn, ber ftd) nicht oonbem nun fchon mehr

ab fünf 3al)rc feiner Freiheit beraubten Cater trennen
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will, fann baö ®rab ber SKutter nid?t befucben, bie neben

i&rer vorangegangenen iod?ter ntftt« ©eine (Großmutter

ifi ju bejahrt, als baß jte in ttjren lejjten Jagen nod? eine

befd)werlid)e Meife unternehmen unb baä Ungemad? eine«

uad> biefem unfreiwilligen geftung$*2lufentbalf$orte oer*

wiefenen ©ofyneä tfyeilen fönnte, um iljren (Snfel ju pfle*

gen, ber tt>r niebt wie ein ^cftftücf ober wie ein graebtgut

mit einem gradjtbrtefe übermalt werben fann , um bie

Stiege bei ü;r in Berlin ;u genießen, wenn er ftd> von

feinem SSater trennen müßte.

©ott bewahre bie ÖreSlauer 9lid?ter, wie jeben 5tn*

bern, in vorfommenbeu gdllen $war vor einem folgen

unfreiwilligen 9lufeutljaU$orte unb einer grettjeitäberau*

bungoor re$t$fraftigentfd?tebener<Sad)e, wenn ibr Unter*

fu$ung**9K$ter fie niefet haftpflichtig hält unb, nur burd)

höhere (Gewalt gezwungen, fie ntdjt ber £aft entlebigt;

hätte aber nur (Siner oon ihnen baffelbe ®d)icffal erlebt,

ober ftd) aud) nur red)t lebhaft ba$ Sdjicffal beffen ge*

ber, ohne gefejjlicben ®runb jur £aft

wäfyrenb ber Unterfudjung
, fünftehalb

Jahre vorläufig fdjon feiner greibeit beraubt,

auf bag erfic Srfeuntntß warten muß, welches ihn

bod) nur einer jweijdfyrigen £aft iBon föechts

wegen für fdjulbig erfennen fann, inbem eö nod)

baju baS allerl)od)fte Strafmaß gerüttelt unb

gerüttelt oollgemeffen fyat —
ft^erlid) würbe man %al)r\ bann nicht bie, gegen bie wie*

berbolteu Antrage ber Itnterfu^ung^Äommifjion fort*

gefegte, Beraubung feiner greibeit nod) als eine 3u9 a^e

jur tjßd^ften gefefclicheu Strafe gereift haben.
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5tud) bieö tft wteberumetnegolgebaoon, ba§3aljn'$

Urtel bem competenten ®ericf>t$bofe eutjogen tft, worin

aucb bie SDiauuer ft^en , we(d)e bie Unterfud)ungö* Äom*

miffion bitbeten, ßittentan Jabu'ä greilaffung na* bem

Schluß ber itnterfud^ung, wieberfyolter Antrage ungeachtet,

nid)t burcbfejjcn tonnen; wäre bem unterfuctyenben ®e*

ricf)t$l)ofe bie ifym tu ber Äriminat* Drbnung beigelegte

23efugni§ genommen , nad) pflidjtmafKger ßrwägung ber
s

barüber ergangenen Seftimmungen ben 9lngef*nlbigten

feiner £aft bt$ jur recbtsfrafttgen (Sntfcbetbung $u ent*

laffen: ftcberltd) fyatte baö Äammergericbt, bem

griebrid) ber ©roge im 3abre 1748 jur ^flicbt machte:

„ ©ie muffen aber allen SUienfcben, ofjue 9lnfebn ber

*ßerfonen, ®ro§en uub Kleinen, 9ieid?en uub Ernten,

gleite uub unpartbeiifd)e3üftt$ abmimftriren, fowie

fte gebenfen, foldxä oor bem gerechten Ütticbterftutjle

®otte# ju oerantworten, bamit bie ©eufter ber

SBtttwen uub 2Bat)fen, aud) anberer ©ebrangten,

nid)t auf tfyt uub il>rer Äiuber £aupt fpmmen

mögen, ©ie follen aud) auf feine SRefcripte, wenn

fte fcbon auälluferm&abinet berrübren, biegertugfte

Sieflejion mad)en , wenn barin etwas wiber bie offen*

baren 9ted>te sub et obrepirt worben , ober ber ftrenge

Sauf 9iecbten$ baburd) gel)inbert uub unterbrochen

wirb; fonbern fte muffen nach $flid)t unb (Sewiffen

weiter »erfahren" *c. k. ftlein'* Slnnaleu ©b. I.

©.391.

ficberlid) hätte baöSammergertd)t, beffeu (ftetft nid)t ftirbt,

wenn aud) bie einzelnen SWitgttebcr abgeben, nid)t einen

gefefc' unb reebtewibrigen Unterfudningö^lrreft burd) eine,

in feinem Flamen ausgefertigte, ©enten$ gutgebei&en unb
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beut ?lngefd)ulbigten , nad) $uerfannter bodjfter Strafe , noch

ebenem benfelben als eine 3ugabe gereicht, »eil er —
feine grau, fo lange bis fte gejtorben, unb feinen ©obn,

fo lange er es nod) mit bem Batet hier aushalten wirb,

ju Seibenägefabrteu gehabt bat, unb gerabe utefct auf bie

r>ier SBanbe eincö ÄerferS befebränft gemefen tfi, in ben

ftd> bie frifebe ßuft nur burd; ein eiferneS ©itterwerf f)tn*

einbrdngen faun.

3afyn muß n«>* einmal barauf jurucffominen , ftcb

barüber auf« SBitterftc ju beflagen, baß er feinem compe*

teilten ®eridjt$bofe eutjogen würbe, ©r bat ein offent*

.
lid?e£ßebeu geführt; er bat befonberä in Berlin gelebt;

ba fyat er geturnt, ba bat er gerebet, ba bat er bie ibm

jum 93erbred>en gemachten Oeriefungen über fein 33olf$;

tbum gehalten. £ielt man beim etwa gan$ Berlin , mit

51u$naf)me ber Zurnfeinbe, bie auf offenem gelbe ben

Jurnfreunben nie ju begegnen wagten, fonbern ftcb wie

bie fctnlcbterneu glebermanfe oerfrodjen, für ibn fo einge*

nemmen , • baß man nidjt einmartem erfien ©eridjtäljofe

ber SRonardue, feiner competenten Sebörbe, bie Ballung

be$ Urteil anvertrauen wollte, unb baju ben (9erd)t$bof

einer entfernten ^rooinj erwählen mußte?

greilicfy begriff mau ju 33erlin , mit wenigen 3lu$*

nabmeu, jtemltcb allgemein, baß an bem großen ©efdjrei

ber bemagogifeben ilmtriebe unb boeboerratberifdjen «plane,

um bereu twillen man ^abn bei 9tacbt unb Uiebel aufge*

hoben f?atte, bed> wohl nichts brau fein, unb baß mau

ftdj etwas fefyr babei übereilt fyaben muffe, weil — weil

man tyn nur über gan^ allgemeine ^inge oerboren fonnte,

unb, bei aller ®efliffenl)eit,3abn etwas anjubaben, bann

Dolle jwei ÜKouate ungefragt fitlle flucti lajfen mußte, efye
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man bie fparlicfeen gragfel gu einer peinlichen tlnterfucbung

gegen ihn mübfam jufammenfrieebte, nach bereu gefe£*

mä&ig* r icbterltcber, nid?t polijeimdfeig^rottl*

für lieber Unterfudjung fdjon wieberum t>on t>er Untere

fudmngS ^Äommifjion , nach ber in beuteten fol. 164

enthaltenen üBemerfung be$3nquirenten, Äammergeridhts*

SRatljS &on (Serlacb, vom 28. December 1819 unter

lleberreidmng berieten, wegen feiner greilaffung , mit

9tücffid)t auf bie SSerorbnungen Dorn 20. Dctober 1795

unb oom 6. Januar 1816, fo wie auf §. 13 ber Einleitung

jum Allgemeinen 2aub*9lecbt, in einem mothnrtenSertdbt

auf feine greilaffung &on ber£aft angetragen, unb biefer

Eintrag, als man barauf ni$t tycxcn wollte, fogar met)r*

malä wieberbolt mürbe. 211$ man nun ^aljn nicht langer

im®efangni§ feftyalten fonnte, unb ihn hier na* Solberg

gefefcafft hatte, griffen feilte geinbe, benen er auf bie in

ben offentlidjen ^Blättern gegen ihn eingerü(ften ©$mab*
uugen als Verhafteter ui#t antworten burfte,$u ber alten

SBaffe, ihn bei £>enen, bie ihn nicht fannten, »erbdcfyttg

ju macben.

SDiefe SBaffe hatte man fd)on ben Jag nach feiner

Eittferfcrung gegen ihn gebraud)t, inbem man in bie

beiben berliner 3eitungen Dom 15. Juli 1819 9tr. 84

unter ben mmtfd;ten 9tadmd)ten folgenbe 9ln$etge

:

„9iacb ben in ©erlin in ®emä§heit ber im legten

3eitung^blatte gebauten üDiajjregcln in Sefctylag

genommenen papieren, l)at ber Dr. griebrid) £ub*

wig Sahn, nicht allein bem gemeffenfien Verbot unb

feinen heiligten 33erjtd)erungeu entgegen
, auf ben

inrnpldfcen bemagogifd?c$olitif jeber %xt getrieben,

fonbern aud) fortgefefct oerfudjt, bie Sugenb gegen
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bie bejietjenbeStegierung einzunehmen unb $u reoolu*

ttonairenunb anbeten gefährlichen (Srunbfäfcen, j.23.

ber bebingten Mecbtnta&tgfeit beS üKeud)elmorbe£

ber ©taatsbiener, ber ftitxht beS Qoldfi für jeben

Rann — bei itjm fanb man bereu jroet — ju »er*

führen. 6r ift baffer gefiern oerbaftet nnb jur

flrengflenUnterfudjung auf eine gejiung abgeführt."

einrüefen lieg unb baburc&3abn'$(£bre auf ba$ (Smpfinb*

Ucbfte fränfte. £>er äJerfaffer t)atte ftd? md)t genannt;

bie Snjurie war alfo nad) §572. tit. 20. Zt). 2 beS Mg,
2anb>9ied?ts ein ^JaSquill. Satyn'S (£t>egattin nafym burd)

eine bei beni Äammergertcbte am 21. ^Hugufl 1819 eütge*

reichte Älage beibe 3ettuugS*(S$pebittonen in 9lnfprud;,

um ben ikrfajfer unb (?infenber ber Scbmahfdjrtft ju er*

fahren* 3m Verfolg ber 3njlructton beseiteten beibe

3eitung$*6jpebittonen einen Ijofocn Staatsbeamten als

ben einfenber beS in Siebe flebenbeu 2luffa£e$, unb

inäbefonbere hatte bie Sofjtf^e Beitungö * (Sjpebition bie

Original* 3ufc^rift beffelben Dom 14. 3uü 1819, womit

bas ebenfalls ju ben 2lcten gefommene SWanufcript tt;r

jugefenbet roorben, jum ^rotofoll oom 6. Dctober 1819

beigegeben, roaS bie £>aube*unb Spener'fdje 3eituugS*

(Sjpebitton, bie, ihrer 33er(td;erung nad), eine gletd;e

fchrift mit bem Söianufcript erhalten ^atte , nicht fonnte,

ba fte beibeS nicht mel;r ju bejifcen vorgab.

9lun lie§3a^H biefen ^oljen Staatsbeamten in einer

burd) ben3ufiij'Sommifi"ariuS Sd)ul$ am 19. Ötottembet

1819 eingereihten Älage vor bie ©djranfen beS Äöntgl.

ÄammergericfytS forbern, unb trug barauf an:

ü)m bie in beiben 3eüungSblattern gletd^autenb

enthaltene <5chmäbfd;rift jur 9lnerfeunung vorzulegen,



30

bemnäd)fi aud> unter £ragung fammtlid)er

5ßro$eßfojien , nad? ber Strenge be$ ©efe^cö, mit

gejlungäflrafe ju belegen, babet aud) ju erfennen,

baß bat *pa$piU bnrd) ben genfer auf öffentlichem

Cßla^ verbrannt »erbe, unb tme bte$ gefd)efyen,

öffentlid) befanut ju ma&eiu

£>a$ Äammergcridjt naljm biefe Älage $n>ar als ge*

bortg begrünbet au, mußte aber, auf Seranlaffung einer,

von bem gürften Staatsmänner unb Don l)eö Sufltj*

ÜRiutfierS (Sjcellenj am 3, gebruar 1820 an baffelbe er*

laffenen Serfügung — roortn man ft$ anzuführen

bemübte, baß ©eflagter nid?t all Privatmann, fonbern in

Slbtvefenfyeit bei bamaligen Äonigl. ^ol^eu äJitnifierä,

gürften ju Saljn unb SBittgeujiein, ^urdjlaudjt, als beffeu

Stellvertreter unb einzeiliger Sorfteljer beö ÄönigL

tßolt$et'9){im)ierii , a in 1 1 i $ g e 1) a n b e 1 1 fyabe — burd)

baö ÜDefret Dom 14. gebruar 1820 ben projeß vor ber

«gntub jtfHren, wovon e$ 3afyn burd? feinen Sevollmacfj*

tigteu mit bem <gnusufügeu benadmebtigeu ließ , baß baö

Kollegium fid> ju einem ®egenberid)t veranlaßt gefuuben.

3um Seireife beffen, wae ^ier angeführt ift, tragt 3al>n

auf $lbforberung unb Seilage ber in biefer Snjurienfad^e

bei bem RönigL Äammergerid;t verfyanbelten bieten an.

9Ufo aud> bie 3citungen mußten ftd) ju einer 28affe

gegen 3al)u gebraudjeu laffen; von?lmt$ wegen würbe er

fdjon vor ber Unterfudnmg a(6 ein überwiefener Serbre*

d)er, alö ein Serberber unb ißerfütyrer ber Sugenb, als

ein Aufwiegler gegen ftönig unb <BU\at, mit jween $>ot

d)en jnm SWeuAelmorbe gerüflct, vor bie 5lugen ber SBelt

geftellt. gür bieSerltner war bie$ nid)t vjefduieben, bie

fannten 3al;n fd^on ein volleö 3al>r$eljiu 2>a$ war für
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bie entfernteren £efer, bie mir t>on 3abn'$ langem ©arte

unb »Ol! fetner altbeutfdjen Jracbt etwas gebort batten.

SMefer amtlid)e, niebt offtcielle 3c^lin9^lrtifel war

ein (Segenjtücf ju 3abn'3 ebrenber ©cbmäbung in 9lapo*

leon'S Moniteur, ber ibn al$ le noram^ Jahn bejeid^net
*

unb bengranjofen gleicbfam alö einen 9iacbfommling beö

Gilten Dom Serge gefebilbert bätte, ber fo eine 9Irt oou

einem 5£eutfcben 9iffafjinenfürften fei, ber feine Ergebenen

auf allen £eutfd>en Jurnplafceu babe. — gaft febeint e$,

als ob man es barauf angelegt Ijatte, 3al>n feinen Santo*

leuten in berfelbcn 9lrt $u fcbtlben unb Derbdcbttg ju machen»

greiltcb, werJabn'Söart gefeben ober bat>on gebort

bat, ebne e$ $u wijfeu, baß 3abn alö HorbeugungSmittel

gegen eine 2>rüfenfranfbett unb ntebt aus eigenfiniv, auf

äqtlicben 9iatb feinen Sart waebfen läßt, wdfjrenb bte

Kbtifteu unb bie feineren Juben nur ©aefen* unb3n>icfel*

ober <Scbuauj0drte jum ©taat fteben laffen; — wer ju

J'enen gebort, für weldje baö Äleib benSWann maebt, bie

weniger auf ba$ unter bem Mocfe flopfenbe £eq , als auf

ba$ feben, waö über bem «iperjen liegt unb im Änopflocb

bangt, für bie ifi 3abn fdjon langft —- ein @onberling

gewefen, ben fte mit einem :

„£a ftebt man'3, waö er baoon Ijatl"

fpöttelnb bafürbemitleiben,baß er unter ber graujoftfeben

3wtngl)errfcbaft bie £eutfcbe3ugenb unb baö SDeutfcbe 93olf

fetf unb fübu, unter ©pdbern unb Stufpaffern boben unb

niebem ©tanbeS, bie balb alsgreunbe unb Vertraute ber

guten ©acte, batb unter anbern ©efialten erfreuen, ju bem

großen Kampfe burd) SBort unb 3:^at vorbereitete, Diefe

rubigeu ®emütber , bie bamals fo wie je£t lebten unb

leben ließen, fonnen eä freiließ niebt begreifen, wie 3e*
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manb jur fchltmmen granjofenjett jtd) fo muthnutltg, wie

3a(jn burch fein öolfsthum unb fein Surnen, als gran*

^ofenfeinb unb ör^beutfeber in ®efahr fe£en fonute.

Deshalb, weit Jn^n als ^abn gehanbelt, nicht aber ftch
#

in ber unnüfceu Äunji, £irfefärner bur* ein ftabelöhr $u

werfen, geübt hat, womit er weber ben granjoftfehen noch

Deutzen Sebörbeitoerbachttg geworben fein würbe, unb

otetmehr uberall, wo er jich mit bieferÄunfi gejeigt hatte,

eine beffere Aufnahme gefunben traben möchte, als wenn

er »orlefungcn über fein DeutfcheS Sotfttyum galten

woßte, beShalb halten ihn biefe fceute für einen ©onber*

ling. ©ie folften tbu aber auch für einen Verführer unb

Serberber ber Ijugenb unb für einen Aufwiegler gegen

Ä6nig unb Saterland halten; ba$u wollte man ftch, ba

aus ben in 33efd)lag genommenen papieren, worin felbft

ber gejirenge dichter nichts oon ber Art fyat ftnben fönnen,

unb ba^er auch Jahn oon biefem Vorwurfe oflllig freige*

fproeben hat, febon entnommen war, bafc man ihm biefer*

balb nicht würbe beifommen fönnen, ber 3eitungen be*

btenen. 5Die föebactionen ber £aube unb ©pener'fdjen,

fowie ber 93offifcben Rettung oeranla&te jener bobe©taatS*

beamte, wie 3af>n in feiner, bei bem Stammergerichte ein*

gereichten Älage fcom 19. 9iooember ausgeführt ty\t, jur

Aufnahme ber gegen ilju gerichteten ehrenrührigen Ärdn*

hing burch eine 3ufchrift, bie alfo lautet:

„Auf 23efehl ©r* Durchlaucht beS $mn gürjlen

©taatS * ÄanjlerS, erfu*e i* bie löbliche ßjpebittou

ber93offifchen3eitung, bie Anlage in ber morgenben

3tttung, jeboch nicht als officielleu Slrtifcl aufju*

nehmen.

»erlin, 14, 3uli 1819. (gej.) o. Äampjj."
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Gte ifl aber befannt genug geworben, wie 3abn in

feiner eingereichten jjnjurienttagt gefagt, baf) ber ®e*

beimc Staate ^ 9tatl> oon Stagemann, ber ben fluffajj

ebenfalls in bieStaat^eituug aufnehmen follte, erft 2Hor*

$eigung biefeä 33efet>Iö geforbert, womit ber öinfenber •

jeb och surücfblieb, weshalb au$ ber?luffafc in ber Staate

Rettung nicht abgebrueft würbe, —
5lUe$ bteS febeint auf ben erften 23licf tyter nid)t fyer

*u geboren; e8 gebort aber mit jnr Seurtbeilung ber

gormlichfeiten, weil jener fyotye Staatsbeamte wiber^afyn

bereite im Jaljre 1817 eine eigene ©treitfdmft oerbreitet,

' unb t>cn ber 3cit an ihn ju oerfolgen nie aufgebort, unb

Üftttglieb berfelben Siintfterial^Stommiffton oon Anfang

an gewefen unb geblieben tfi, welker bie 511m v>etnltd)eu

©erid)t$t>of ernannte llnterfud)ung$*Äommiffton unterge*

orbnet »orten« Jafyn hatte baber gegen tbn ßiufpruch

gethan; ba$ Sreölauer Urtel halt aber bafür, ba§ biefc

geinbfehaft, felbfl wenn fte erwiefen wäre, welchen 33ewet£

3al)n burd) bie 00m $onigL Äammergertcbt abjuforbcrn*

beit bieten fuhren fann, oon feinem ßinfhiffe fein würbe,

ba ber bezeichnete hohe Staatsbeamte niemals eine um
mittelbare unb felbfi(ianbtge(£tnwirfung auf bie Äommif*

fton gehabt fyabe* — Sr war es aber, auf beffen Vortrag

ber oerfiorbene gürft Staatsmänner bie 9lufbebung

3al)n
?

$ oerfügte. %l)m nur allein fann ^atyn bie gaffung

ber ihn abermals tief frdnfenben, oon ben Herren TliwU

[Acta specialis Rem oon Äircbctfcn unb oon Sd;ucfmann

Voi. 11. foi. 32.] ßjcellenjen unter$eid)neten Verfügung 00m

22. Detober 1819, feinen Transport oon Äüftrin nad)

Serliu betreffend beimeffen, worin e$ fyeifct:

„£a wir ber Äönigl. 3mmebiat*Unterfud)uug3*



34

ftommiffion barin gan$ beijitmmen, ba§ e$ notb*

wenbig fei, ben 3abn bebufä ber Ä'rtmtnal* Unter*

fuebung f>iet>er fommen $u laffen, fo überlaffen mir

bcrfelben mit biefer Drbre, einen ßommijfariuS,

nötigenfalls unter 3uorbnung eines ^oUjeibeamten,

na* Äüfirin ju fenben, ber ben ^aljn oon bort ab*

bole, für feinen Transport bieber bie bem (grabe

feiner üBerfcbulbung nnb befannten Brutalität

angemeffeneu St&erfyeüSmaöregeln treffe unb bie

JranSportnuttcl auf bem Hinwege fo einrichte, ba&

berfelbe obne Qluffebcn fyter in ber 9tad)t abgeliefert

werbe" —
[Acta speciaiia wabrenb ber ^oU$ei*3nfpector Scfert in bem
voi. i. foi. 3.] triebt ufrer ©erbaftuug in ber 9ia*t

Dom 13. }um 14. 3uli 1819, bejeiefmet Dom 15. 3uli,

ifjm nad?rübmt,

er babe fid) bei ber ibm angefünbigten 9lrretirung

du&erfl gefaxt unb $ufcorfommenb, mit großer 9iube

unb oorjügltdur Sefctyeibenbett betragen;

weSbalb er alle anbern Dfftcianten unb ©ensb'armen, bie

ft$ im gälte einer eintretenben [Renitenj in ber 9iabe be*

funben, weggefdrieft hatte. £>a$ Srfte, was %i\l)n, nad>

(ScTerfS 2?ericbt, bei feiner 93erf)aftung tbat, war, ba& er

aus bem Scbreibepult jwei Doldje nabm unb Ujm foldje

übergab, inbem er fagte:

„9tefymen Sie biefc $)olcbe nur gleid) anjtd); bei

einer bemnad)fiigen 93ifitation würben fie oiel 9luf*

feben mad?en, unb baS will icb nid)t; üb t>abc mieb

berfelben, als icb nod) ©olbat war, auf meinen 6ou*

rierreifen bebient, unb Ijatte beim beflcn 33ewu§tfetn

metner ©cbutbloftgfeit feine Heranlaffung, fie fort
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>n tbnn. Ueberbaupt ifi es mir lieb, baß bie ganje

Sadje jur ernfHtdjen Unterfucbung fommt; eS muß

fi* bur* foldje ganj befiimmt meine Unfcbulb au*»

mittein, unb td) werbe auf bie SBeife oor ber SBelt

gereebtfertigt werben. 3* füge nüd> baber gern

barin, was über mid) befdjloffen ifi.
*

2Bar eS notbwenbig, ben ÜWann, ber ftd) im (Scfüfyl

feiner Unfcbulb, bei ber Trennung Don einem fierbenben

Äinbc, fo über feine (Sinferferung äußerte, üon *ßoli$ei

wegen in ben 3*ttungen ju befcfcimpfen, ebne baß er fid)

bagegen feertbetbigen burfte? 2Bar eS notbig, einen

(gefangenen, ben man Don geftung ju gejiung über ben

Sprengel feines jufianbigen (SericbtS IjinauS, unter gro*

ßem 9luffel)en fortbringen laßt unb als ein Ungeheuer

bie granffurter SWeßftraße gut Sdjau fabrt, als einen

Ü7ienfd)en oon befannter Brutalität )u febilbern?

ffiar eS erlaubt, babureb diejenigen, welche biefe gort*

fdjaffung $u beforgen batten, ju brüefenben Öorfebruugen

für bie ©tcberbeit eines (befangenen }U oeranlaffen, bem

ber $oli$eUI3"fpector (Scfert in feinem Sericbt oom 15.

3ult 1819 bezeugt batte, baß er ftd) dußerft gefaßt, }u*

Dorfommenb, mit großer Stube unb Öefcbeibenbeit bei

feiner ©erbaftung betragen Ijatte? 2Bar *>ou einem fokben

2Ranue ju erwarten, baß er wabrenb feiner greibetts*

beraubung burd) ein

brutales

Betragen feinen geinben ben Sriumpb bereiten würbe,

mit noeb bitteren Maßregeln gegen ibn $u Derfafjren?

2Bar er bod) obnebieS fd?on burd) bie wtrflidjen Wnorb*

nungen, fo wie burd) bie «HuSftreuungen in ßeitungen

unb öffentlichen Blattern nidrt als ein in Unterfucfcungs*

3*
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baft beflnbCttber befangener, fonöern als ein überwiefener

33erbrecber befyanbelt, ber burd) tote 9lrt, rote man tyit

gefangen balt, red)t enpfbtMiA betraft werben foll! £aß
3abn aber fo lange, als er ficb, ben ©ertcbtsbeborben

entjogen, in ben #änben ber, von feinem fcbriftfMert*

fd)en ^einbe in Hbroefenbeit be$ <polt$etwaltö als beffen

Stellvertreter geleiteten, (ßoltgei unter ber SRinißerial*

Äommiffion befaub, wtrflid) fo beljanbelt ift, barüber

giebt eine Seitage ju 3afyn'$ ikrnebmiing vor ber Untere

[Acta commis- fucbung^Äommiffton vom 30.Dctober 1819
sionis Vol. 1. _ , w ,

foi. 20.] 9hi$funft, wo er baruber, nad) Einleitung ber

Kriminal -Drbnung, bic ben 9lugefcbulbigten audj über

feine 2?ef)anblung »afjrenb be$9lrrefte$ vernommen wiffen

will, golgenbeö jur Äenntniß bcS iWicbterS gebraebt bat:

„ 9luf eine Uuterfucbung meinet Sebent unb 2San*

belö b^be id) mid; fel>r gefreut, unb ibre heutige

(Eröffnung ift mir von «£>erjen lieb, 23on freien

©tücfen würbe icb fie felbft febon früher veranlaßt

baben, bätte btes nur in meiner 3Wad)t gefianben.

3$ febe in biefer tangft gemünfräten Uuterfudmng

wenigfteng einige Hoffnung, um bie fpatere Sebent

$ett rubiger befdjließen ju fönnen. £>urd) viele

llebelwoller langjt ht'f ©efdjrei gebraut, burd) fer^

tige 3un9 c« unb gebern verleumbet unb im ©erebe

ber ßeute $ur ©auf gebauen — fann unb muß mir

eine Uuterfudmng augerfl erwünfdjt fein*

9tur ber lange ©erjug, bevor jte angefangen, bat

mid) febr gefranft. Die Ikrfyaftuug betraf mid)

gerabe , ald mein ganzes $au* erfranft war. 3d>

felbft war eine $eit lang vorder fd?on unpaß, burd)

Sorge für grau unb TOutter angegriffen unb von
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mebrwocbentlicben 9ia$tu>a$en bei metneu fterbeng*

franfen fiinbern erfcböpft. 5>a warb icb tu ber

9tacbt abgebolt, als meine Ätnber in Jobeöfampfen

lagen, (Siitö tfi aueb febon feitbem oerfdneben*

SKeine 9lbfü&rung gefebab fo eilig , ba§ td) mir

ni(bt einmal bte notbwenbige^afcbejufammenraffen

tonnte« 2lucb würben nid)t meine ©ebuften
inmeiner®egenwartoerfiegelt; unb beute

noeb weiß icb niebt, was tton meinen papieren in

iBefcblag genommen worben, 2>te Steife nag Span*

bau t>atte für mieb febr üble golgen. JBon ber Um*
gegenb ber Charlottenburger Srürfe mußte icb $u

guße geben , weil bie Slcfefe be$ SBagenS $erbrod;en*

3d) war jur nacbtltcben SBagenreife angezogen, niebt

jur SSanberfdbaft, unb mürbe auf bem 9iad)tmarfd)

übermäßig erbiet 3n ©panbau war nid)tö ein*

gerietet, unb icb mußte mit einem Sebältniß oorüeb

nehmen, wo man in beu «ghmbätagen baö (Süifyeijen

»ertragen fonnte. «gner überfiel mid) bie Suft unb

Äälte fo arg, baß icb balb befttge Äopffcbmerjen »er*

fpürte, 3a ^n - unb «g>al£web befam, unb gicbtifdje

3ucfungen ftcb in ben güßen einteilten.

3h ber 3«t oon neun Jagen, bie icb $u<5panbaii

war, burfte icb mtcb niebt im greien bewe*

gen, was meine* (Sefunbbeit gleid) einen gewallt

gen Stoß gab*

£ie Weife nacb Äfijlrin fiel an einem fefyr beißen

Jage, unb biefc plöjjltdje 5lbwcd?felung oermebrte

meine Itupdßlicbfeit 9lud) in Äüftrin war fcortjer

an fein Unterbringen gebad)t 3d) würbe borttjin

gefebafft, obgleicb juoor ber Äommanbaut t>om
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ÄriegS* tmt) $ßolijei*ÜXinijierium bic Serfidjerung

erbalten, ba& man fünfttgtjtn, ba es an ^fafc man*

gele, nacfe Äüftrtn weiter feine Staatsgefangenen

fenben wollte.

Die erfien Stunben t;abe td? in Äüftrtn im <J3ofi<

wagen $ugebrad;t, wo mt* bie bineinfebauenbe

Sonne faft bratete.

3n Jtfi jirin tyabe tdj mein ®efdngnt§ fünfmal &er*

äubert, bis mein WufbewafyrungSort in Stanb fam.

Die erfte 3eit war fet>r fcbltmm. 3d) burfte fdjle**

terbingS nidjt an frtfdje 2uft, nnb flecfte fo einige

ffiodjen in einem biebtuermaebten 3tmmer, »ed^alb

fein Suftjug anzubringen war.

SWeine le^te SBobnung war anfangs nur ju feljr

luftig unb allen SBinben ausgefegt Der gu&boben

war fo fürdjterlid? falt, baß mir bie güße gleicfyfam

abdarben, bis id> in SBinterfdmfyen im gefjeijteu

3immer mi$ gegen bie 3ugfälte oon unten formte.

Sonfl war baS in ffiüflrin re#t gut, ba§ id) auf

einer menfcbenleeren Saftet unter ®eleit einer 2Sa*e

umfyergefyen fonnte. Das b«t mid) aueb noety fo weit

erhalten. Do* ifi meine ®efunbbeit feljr angegrif*

fen; mein 33erbauungSgefcbdft ifi ganjlid) gehört,

unb id) babe bort nur burefc beftanbtgen ®ebraud>

oon Slrjnet, ungeachtet ber Bewegung, ärgere Uebel

abwehren fönnen. Die Äopffdjmerjen plagen mid)

in einem fort, balb beftiger, balb leiblicher. 2»eiu

®ebad)tni§ l>at febr abgenommen; meine ®eifteS*

fraft ifi überhaupt febr gefcbwädjt. Unb febonbarum

nuiB icb eine befd)leunigte Unterfucbung wünf&en,

weil ieb fürd;te, ba§ id> eine febwere Äranfljeit aus*
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brüte. — SWein Oemütb tft aber weit mefyr ange;

griffen, unb eine SWenge Äleinigfeiten jinb mit ba$u

gefommen, um mir meine £>aft$eit uod) empftnbücber

machen, ©o ber SWangel an ©djreibbebarf, xot&

balb id) weber ba$ ©elefene aufjeidjnen, nod> einen

©ebanfen fejlfyalten fonnte. Da$ mu&te befouberS

fdjmerjljaft fein für einen 41jdt>rtgcn SWann, ber an

wiffenfcbaftlicbe Arbeit gewohnt ift. %u\t§\ Ijatte

id> $war einen ©leifKft nnb ^^ipier* 9lber au* bie

mit Sleiflift befebrtebenen Sogen würben wieber in

©ewabrfam genommen, worauf id? benn bie mir

burd) fyarte Auslegung oerfümmerte 93ergünjiigung

freiwillig aufgab.

SinegroöeUnbequemtic^feit tyatte aud) ba$ effeu

. muffen in ©egenwart be$ 91ufwärter$ unb wacfyt-

Ijabeubcu Unterofftcierä. ÜWoebte id? im 9lugenblicf

nid)t effen, fo fonnte icb nacbfyer nid?t, ba jebeemal

Keffer unb (Säbel jurücfgenommeu würben.

Die lange Entfernung oon ben Peinigen, bie oft

wochenlang ausgebliebene 9Jadmcbt oon benfelben,

bat mieb in meiner langen «jpaftjeit fefjr empfiubltci)

angegriffen. 9laljrung$forgen baben ftd> aud? meu

ner bemdebtigen muffen, ba icb ungeaebtet meinet

fonftigen t>äuöltc^cn (SlücfeS in beträcbtlidjen ©ebul*

ben fteefe , in bie icb bureb Sinricbtung be$ £urn*

wefenö geraif;en bin. 3war ^ben ©e. ÜJiajeftat

ber Äonig in einer fiabinet&Drbre an ben 2Kinifter

t>. Wtenfiein 511 befiimmen geruht, ba& er eine (Snt*

fdjabigung billig finbe unb gewähren wolle. 9lber

nun icb nicfyt auf freien gü§en bin, ifi Äeiner, ber

t% betreiben fann.
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Saut aUerbocbfter$abtnet8*Drbrcoom22, Dctober

foB nun t»ie gegen mtcb eingcteitete Unterfucbung

$war Mcr in 33crlin fortgefejjt werben, aber »du ber

©eeubigung am bieftgen Drte tfi nicbt bie SJtebe.

3d) t>vibc alfo llrfad?e, neuen befdjwetfictycn SWeifeu

entgegen jU febetu

£eute, am einfjunbert unb jebnten Zage

meiner §aft, iji erft en blieb bteitnterfudmng erJff*

net Horben. £ie biege (Einleitung I>at alfo )6)o\\

fecb$$ebu SBocben weggenommen* SBenn nun bie

gortfejjung aueb nur fo Diel fttit foftet, unb bie SBe*

enbiguug gleichfalls , fo fehlen nur wenig Sage an

einem Döllen Sabre* Unb bann ifl bie ©ad>e nod)

nicht btä $um (Srfenntiüg. ömt bem legten, rechts*

frafttg werbenben (Snburtel ijl aber nod) gar lein

6nbe abjufeben k."

3a wof)l battc 3al)n IWecbt, wenn er bamalä febon

oorljerfagte, ba& ftcb Dom (Snburtel in feiner Sache nod)

fein Snbe abfegen ließe, ba e$ weber bem #errn %\\\t\fr

SWinifier d. Äirdjeifen ßrcellcnj , ber ihm am 25. Juni

1821 auf feine 23efd)werbe über SSerjögerung $ur Stefo*

lution ertbetlte, ba§ bie bieten fcbleuntgfl jum restlichen

(Srfcnntmö oerfanbt werben feilten, — nocbSr.ÜJiajejiat

bem Äonige, welcbe uad; einer, Don 3abn'S 33ertbeibiger,

bem 3uftt$* gommtffariuö ®*ul§, am 19, Sunt 1821

gegebenen, 9iacbrubt bie moglicbfte 23efd)leunigung bes

SrfeuntnitTcö anbefohlen l)atk\\ f
— moglid) gewefeu ift,

bajfelbe früher, als nach einigen Jabren, herbet$u*

führen ; ein gall, ben fleh bie Serfaffer ber Sriminal*

Drbnung gewig nid,>t in ben $mi§ifdien Staaten als

moglid; gebaut traben , ba in ben §§. 472 bis 487 gatH
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oor^ügltcb treffenbe 93orfc^riften wegen Scfchleuniguug
%

ber Äriminal4irtel gegeben finb, bie, — wenn nur auf

ftreuge Befolgung gemalt wirb, — aud) roo^t if>ren

3wecf erreichen fönnen. ßben fo fef>It e$ ntd>t an jweef*

mäßigen unb burcbbad)ten SSorfchriften, wie bei 2tbfaffung

be$ Srfenntiuffed unb bei bem 5lbflimmen »erfahren wer*

ben foll, aud) welche Pflichten ber Referent unb Sorrefe*

rent beobachten müffen. Db biefen 33orfchrtften inbejfeu

überall genügt fei, ja ob eö überhaupt einen Korreferenten

bei bem Urtel gegen %al)n gegeben habe, laßt ftd) auö

ben ihm vorgelegten bieten eben fo wenig entnehmen, al*

Tic^ mit unumfloßltdjer (Gewißheit behaupten läßt, ob baä

tym am 13* 3amiar &• % publicirte Urtel, weld)e$ nad)

ber Stugangäformel ba$ Äouigl. Ober* SanbeS* (Bericht

oon Sreölau gefdUt haben foll, in biefer (Sefialt aud)

wirflid) von biefem Dber^£anbe^@eridbte gefallt 1% £at

gleich ber ^rdjibeut beffelben bie bei ben Ecteu befinb*

lid)e Endfertigung be$ (SrfenutniffeS neben bem Siegel

biefeö (flertcbtöbofeä burch feine Unterfchrift oolljogeu,

fo iji eö bod) auffallenb, baß nicht alle 2Kitglieber beä

Sollegii bieS gethan haben, wie e$ bei ben vonbemÄam*

mergericht gefprochenen kriminal Ulrteln gefebieht. 2luö

ben 9lcten ift nid;t erjtcbtltcb, ob wirfücb ein tfie* unb

Korreferent ernannt gewefen ifi, unb e$ fehlt %a\)n nicht

an Uerimitbungen, baß ihm bas Urtel nicht fo, rote e#

vom 33reölauer Ober *2anbeö* Bericht abgefaßt worben, *

publicirt ift £>a$ publicirte Urtel ijl Pom 21. 9topember

1823. 3ahn hatte aber bereits am 19. Juli 1823 9iach'

richten, baß erfannt Horben, Sogar baö Dber*&mbe$*

Bericht $u Breslau ertheilte 3at)n unterm 23. September

1823 ben Sefcheib:
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„UebrigenS wirb 3fynen bternut jugleicb befannt

gemacbt, baß bie Sic betreffende UnterfucbungSfacbe

bereite abgeurtelt ift, unb ©te bie ^ubltcation be*

ßrfenntnijTeS balbigft erwarten Ijaben."

^luct> beä 3ujiij;2Jiintfier$ (Sjcellcnj waren uon bem

fruber gefällten Srfenntniß unterricbtet. S)enn ©e.

cellenj erließen gerade am 21. Uiiwember 1823 an den

Dr. 3at)n golgenbeS:

n ^luf 3t)re 33orfMuug Dom 8. b. TO. wirb 3b"en

befannt gemalt, baß wegen 33efd)feumgung ber

(Sinfenbung beS in ber llnterfucbungöfacbe wiber

©ie abgefaßten grfenntntffeS bie geeigneten ÜJiaß*

regeln ergriffen werben, unb biefe Sinfenbung nun*

mebr balbigft erwartet wirb."

fragt fid> nun : wann t>at ba$ Sreälauer Dbcr*

2anbe$*(#erid)t, ba eö boeb fd?on lange üor bem 21« 9io*

oember erfannt hatte, baä (Srfeuntniß gefallt? warum ift

ba$ gefällte ßrfeuntniß ntcbtfofort publicirtworbpi? unb,

fmb öermutbungen , baß früber bieä (£rfenntntß rcofyl

anberä gelautet Ijaben fann, als baöjenige, »ad $ur

publicatton gefommen ift?

Ättf bie erfte grage lägt ftcb auö ber SRefdution be*

33reä(auer Ober* Kandel «($ericfyt6 nur fo mel mit 33e-

ftimmtl)eit antworten, daß daä grfenntiuß febon &or bem

23. ©eptember 1823 abgefaßt gewefen fein muß. Suf

bie jweitc grage läßt ficb mit mehrerer ©ewißbeit bie

Antwort geben, baß nacb ber üßreuß. Äriminal^Drbnuug

ber 9lugefdmldigte uiebt immer ba$ 9?ecbt bat, ju mtan*

gen, baß das gegen tyn gefprocbenellrtel tym au* public

cirt werbe. SBenu uämltd? bie geführte llnterfucbuug

Sanbe^oerrätberei , beleidigte 9)fajeftät k., Beleidigung
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etneS DffkierS 2c. $um ©egenftanbe bat, fo muß baS

Urtel, es mag loSfprecbenb ober üerurthetlenb ausfallen,

na* §.508 l)er Ärtmtnal^Drbnung an baS ftrimtnal*

Departement beS Äönigl. 3ufK$*2RitttfierH jur ©ejtötf*

gung etngefanbt werben. Diefe Seftättgung wirb feinem

wegeS unbebingt erteilt, unb bergall ift niebt unmöglich,

baß ein 1 oSfp reeben beS (Srfenntuiß utebt jur tynblu

cation fommt, fonbem ein oerbammenbeS, wenn

eine anbere Sebörbe, ber man bie bieten bann jum @ut*

achten oorjulegen pflegt, anberer Meinung ift.

Die ©ergeben, beren man 3abn angefcbulbigt hatte,

geboren ;u benen, worüber bie ßrfenutniffe ^ur ßonfir;

mation eiugefanbt werben muffen. SBar fchon bie Untere

fuchungS*£ommtffton niebt berechtigt, Jahn aus bem

UnterfucbungS^lrreft ju befreien, mußte (ie beSbalb baS

SBeitere ber SWiniilerial ^Äommiffton überlaffcu, fo läßt

ftd> wof;l nicht erwarten, baß baS SreSlauer Dber*2anbeS*

©eridjt weniger abhängig gewefen fein wirb. ($S bat

fein abgefaßtes Urtel eiufeuben unb fo pubticiren muffen,

wie eS bie 2KinifteriaI^Äommiffion beftdtigt bat. Unter

Annahme biefer 93orauSfe£ungen Haren fieb bie Dunfel*

betten beS früher oorhanbenen unb erft fo fpat jur Aus-

fertigung gefommenen UrtelS auf, auch baß bajfelbe nur

oon bem iJJräfibenten unb niebt oon fämmtticben üKitglie*

bem beS ßollegii Donogen ift. Außerbem fpriebt aber

noch eine gewiffe Ungleichheit beS Stt;lS im Urtel bafür,

baß baffclbe nicht aus 6 in er geber gefloffeu fein mag,

unb eS ift niebt wenig auffallenb, baß man ün„3:enor",

gleicbfam aus Ungebulb, Sah^'S Strafbarfeit niebt früb

genug aussprechen 511 ftfnuen, juerfi bie Strafe gegen

ihn, unb in beu folgeubeu Hummern erft feine grei*
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fpredjung auSfprid)t, ba man bod> in ber ®cfcfeid>te*-

(£r$dhlung unb in Den ©rünben ben logifdh* richtigen

3ufammenhang beibehalten, mit Seurtbeiluug ber fdjwer*

ften iöerbred)en, wooon man 3afm loöfprecften mu§te,

angefangen, unb mit Beurteilung beS leiebteften, bejfen

er für fcbulbig befnnben worben ift, geenbigt hat

2Rag aber auch baS ÄontgL Dber*2anbeS*®ericbt

oon <5d)leften ju Breslau wtrfltd; baS Urtel in berfelben

® eftalt, wie e$ unterm 21. 9iooember 1823 ausgefertigt

. unb am 13. Januar 1824 publicirt ifi, gefallt haben,

ober mag eS bei ber Betätigung ferfebärft unb in bie

gorm gebracht fein, wie es jefct baliegt, es wirb niebt

burd) bic bieten unb BeweiSfiücfe gerechtfertigt, worauf

cS bie Berbammung 3a&n'$ 5" ftüfceu üerfuebt hat 3>eS*

balb bat er baS ^Rechtsmittel ber weiteren Bertbetbigung

bagegen ergriffen, unb gebt nun, naebbem er ftcb über bie

fogeuannten gormIid)feiten ber Uuterfudnmg erfldrt hat, ju

bcrSacbe über, bie man Ujm 511m ftrafbaren Borwurf mad)t.

SS ifi feine fletue ©enugtbuung für 3at>n, ber

öffentlich am ®d)lu§ feiner befaunt genug geworbenen

eiuunbjwanjtgBorlefungcnDon (tet) erflaren tonnte, ba&

er Don Sugenb an ein 6ffenttid)eS geben geführt

hatte, bennod) aber bei n d cb 1 1 i d) e r 2B e i 1 e als g e h e i *

nur, hod)oerratherifcher JJerbtnbungeu oerbdebtig, in ber

Stille aufgehoben würbe, — bafj alle Bemühungen ber

^oltjei* unb 9Wuüfkrial*&ommiffion, fo wie berSentraU

Äommiffton tnSWatnj, bie befanutlicb alleitnterfudjungeu

biefer $lrt in gan$ £eutfcblanb in jtd) oereiiugte, — ba§

alle Befd)lagnabmen oon papieren, — bajj ein fünfte*

halbjähriges ununterbrodjeneS Befireben, ihn für fdjulbig

ju fiuben, weil man ihn einmal auf guten ©lauben £>erer

Digitized by Google



45

für fcfyulbig gehalten unb al$ Verbrecher bebanbelt hatte,

Me, wie ber ©ebeime 3uj%9iatb ®d)mal§, ber ^ocb meljr

alö eine Schrift beöbalb gewecbfelt fyat, nad) feiner jej$t

erfolgten gerid)tltd}en Vernehmung, ben angefd)ulbigten

3abn, aber nicht au* eigener ffitfjenfcbaft, fonbern wie<

berum auf guten (Stauben bc# «]peim oon 66Un, alö wet*

lanb ©erfaffer ber geuerbränbe unb nacbmate bejabr*

gelbetcn ^ournaliftifer befannt genug, nad) 2irt ber grau

Drgon unb ibrer ©eoatterinnen in ©ellerfö gabeln, baö

WdbrAeu üon ber üKifigcburt beä mit etwas längeren

Dhren begabten Äinbcä, — für beu Igelten, für ben fie

ibn auöfdmeen; — e$ ifl, wie bier wicberbolt werben

muß, fetyr genugthuenb für ihn, bafc man il)n nid)t als

SDtitgüeb irgenb einer geheimen 33erbinbung bat aud*

fiubig machen fonnen, unb ba§ man ibn fogar t>on

bem Serba cht e, bod)üerrätl)erifche ißlane »erfolgt unb

©ruubfäfje unb üNtttel ju bereu JRealtftrung tterabrebet

unb oerwenbet ju haben, Dollig fretgefproben
bat 9Ufo nid)t einmal ein 93erbad)t ifl in biefer £üu

ftd>t gegen ihn flehen geblieben

!

9tur feine Sieben unb ©Triften ftnb angegriffen unb

ftnb tljm jum Äriminal4^erbrecben gemacht. <lpat er benn

aber bei uerfcbloffeuen Jbüreu gerebet? burften nur ©in*

geweifte tl>n fyören, bic bocb hinterher ben gefährlichen

2Jiann ber ^olijei oerrietben ? 9lcb nein ; er bat ju laut

unb ju offentlid) unb ju üerfiänbltcb gebrochen

!

Sßarum bat ihn benn aber bie ^olijei, bie ifjn tur*

neu fal) unb fprecben hörte, wäfjrcnb feine Schriften nicht

im 33ud?labcn lagen, fonbem gelefen würben, fo lauge

nad) feiner $lrt reben, fchalteu unb walten (äffen ? —
2Bahrfd)einlid> Ijielt fte ?lüe$ für unfebäblid).
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3fi e$ benn fdjdblicb geworben, bqg jie enblid) an*

berc SERagregeln ergreifen mu&te? ÜJian fprad) mel oon

ber Scbablicbfett biefer unb jener Sebauptungen Sabn'S,

ofjne jtd> gerabe genau barum $n befümmern , ob 2>abn

wirfttd) fo etwas behauptet babe; man glaubte, fo n>ie

ber Sßrofeffor SBab^ecf, oon ibm Me$, wa$ bie Seute

fid) &on £orenfagen erjablten. (Sin Dornefymer Staate

beatnter glaubte fogar, ba§ er gu fetner (Srmorbung, bie

man, wie er mahnte, beabjtcbtigte, ÜHatb unb Einleitung

gegeben. £>a war e$ beun fein 2Bunber, ba§ Jabn auf

einen Don bie fem boljen Beamten bem gürjleu

©taat^Äanjler gebaltenen Sortrag arretirt würbe.

911$ man nun einmal 3abn arretirt batte, unb weber

burd) bie in ben $reu§ifd)en nod? in beu anbern £>eut*

fcfyen Staaten 2lrretirten irgenb etwaä auf ibn bringen

fonnte, ba mußten benn bie äWaterialien jur 9ied)tfertt*

gung be$ gegen ibn $ur Ausführung gebrauten 93erfab*

renSmübfamauS feinen ein unb jwanjig SSorlefungen über

baS Deutfdje 93olfStf)um, bie er mit befonberer@rlaubniB

oor ben 9lugen unb Obren ber $olt$ei unb fogar &or

^oltjet* unb anbern Dfftaanten Dom bürgerlichen unb

Solbatenftanbe aller 9?ange gehalten fyatte, gufammen*

gefud)t werben; fein Jurnplaß, wo^eber feben unb boren

fonnte, was getrieben würbe, unb wo jid) nid)t bloS bie

greunbe beS SnrnwefenS, fonbern aud) bie (Segner bef»

felben , reebt in ber 2lbjtd)t , etwas a3erbdd>tigeS baran ju

entbeefen, $u jeber 3e^ sal>Ircid> einfanben, mußte nun

erfi bie SWufkrung aushalten , um boeb etwas Strafwurf

bigeS ^erauöjufinben ; naebbem man 3abu fogar fein

oaterlanbtfcbeS, niebt gleichgültiges ^Benehmen gegen bie

granjo(ifd)e3wingberrfd)aft jum Verbrechen gemalt, unb
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au* beSbalb btc Unterfucbung gegen ibn, nur gegen

ibn allein, eröffnet fjatte, um ibn

wegen Jbetlnabme an bem, wdbrenb ber Dberberr*

fdjaft 9ia»oleon'$ in 2>eutfd)lanb befianbenen 2>cut*

feben SBunbe, unb 33erbad)t3, benfelben mit begrün*

bet $u tyabtn —
betrafen ju fönnem £dtte man biefe Seflrafung nid)t

wtrflid) bcabftd)tigt, fo würbe c$ nid)t notbig gewefen

fein, ibn burd? ba* Urtel erfl beebalb Don aller Strafe

freijufpreeben ; fo wie man ibn benn oon bem öerbaebte,

nad) bem ^rieben üon 1815 bocbt>errdtberifcbe^3lanc oer*

folgt unb (Srunbfajje unb ÜRtttef ju beren 93erir»trfücf>ung

verbreitet unb oerwenbet ju tyabcn, fo rote von ber 2ln*

fdmlbigung oölltg fretfpredjen mußte, ju bem be*

abjtcfrtigten SKorbe beä ofterwdbnten ©taatsbienerä 9?atb

unb Anleitung gegeben $u b«ben,

gm Srgebni&, womit Jabn ftcb, im (Sefübl feiner

ttnfdnilb, bei feiner nädjtücben 2lufbebung unb Trennung

oon ben Seinigen trofiete unb e$ alö gan* befiimmt »or*

berfagte, wie ber ^}oIijei^3n fP ectl>r berichtet bat,

wenn e$ ibm gletdj bamalö mo^I niebt auf bie entferntere

%xt eingefallen ift, ba§ bie boben ©eborben, um bei allen

ben ibnen }ii ®ebotc ftebenben ÜJfitteln jU biefem jftmdt

ju gelangen, noeb nad) bem ©cblufc ber Unterfucbung, —
bie man erfl eiubunbert unb jebn Sage nad) feiner 23erbafc

tung eröffnet fyattt, — beinabe oier ^afyxt barauf $u*

bringen würben, ebe ftc fid> entfdbliegen fonnten, eine

Sentenj gegen ibn fallen unb jur $ublicatton bringen ju

laffen.

2>a$ neun unb vierzig 33ogen fiarfe @rfenntni§ red)t*

fertigt auf fünf unb merjig Sogen 3abn gegen mebrere
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tfjm gemachte 5lnfd)ulbtgungen, intb fudjt in ben legten

oier Sogen feine 93erbammutfj alfo ju begrünben:

„2lufjer feinen Schriften f o 1 1 aber eublicb

g) 3ncnlpat bauptfadjUcb feine über £eutfd)e$2Jolf^

tbum ju Berlin öffentlich gehaltenen 23orlefungen

jtur SSerbreitnng feiner politifd;en unb reoolutto;

nahen ©runbfdfce benufct haben* S>af* Jnculpat

tiefe 23orlefungen oI>ne fcorher nacbgefudjte unb

erhaltene (Srlaubnifc oon (Seiten ber competenteu

©taatsbebörbe gehalten, ift ihm bitreb bie Untere

fud)ung nicht jutn Siormurfe gemad)t, auö beut

oon bem gürfien Staats *Äan$ler t>tnftcf>te Mefer

öffentlichen Vorträge an ihn erlaffenen 9lefcripte

com 24L gebruar, 23. SWarj unb 8. 3uni 1817

aber erftcbtlicb, ba§ bie oorgefejjtenSehörben oon

biefen itorlefungen beä 3ucu^ateu n*4)t nuv

Senntniß gehabt, fonbern folcb^ aud) gemattet

haben»

"

£>te ganje 23erurtheilung Jahn'S tft nirgenbs auf

einen emuefenen Sh^tbefianb gebaut, fonbern lebtgücb

auf bem lofen unb locfern ©runb rctllfürltcber einnahmen

aufgeführt worben* Me$ beruht auf leeren HorauS*

fe^iingen, roobureb man gern oermeintltdje Shatfacben

erft oermutben möchte, unb »eil fte einmal oermuthet

waren, auch gleich glaubt, jlracfg golgenmgen barauS

jiel)t, unb fo enblich baö, burch eine 9?eihe oon Irug*

fchlüffen oerfettete, Scbeinergebnifj ate ermittelte SBalm

heit aufflellt*

I)iefe 3tuf* unb ^uöftellungen finb im Saufe ber

Uuterfuchung fein ©egenfiaub ber Auflage getoefen, ja

nicht einmal jum 23orfd>ein gefommeiu Jahn ifi bis je£t
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Darüber nod) mcbt einmal mit feiner Herautwortung ge^

bort Worten, er ift be$ba(b gar uiebt jur Unterisling

gebogen, bat flcf> alfo audj bagegeu niebt Dcrtfieibigeu

fßnnen.

@rft burd? bie Ukrurtbeifung mußte er leiber erfah-

ren , ba§ ibm folebe (äinjelnbetten binterrücfö aufgemufct

unb Dorgeroorfen werben. SÖ?an fyat ibn oJine SSeitere*

gleicb ungeljort Derbammt.
[Acta comaiLss

W<Ä6a0l

j

"* 3«t)« üeraula§t, über feine im Saläre 1810

erf*ienencScbrift/w 5>eutfd)eö33olföt^um" betitelt, roeld>e

in ©erlin bei llnger mit Srlaubni§ ber Senfur gebrntft

worben, offeutlicbe Vortrage 31t balteu. 9la*bem i^m auf

ge$temenbe$ «Hnfucben bie grlaubnifc baju erteilt war

:

„Daä unter^etebnete SWinifierium ertbeilt fyierbur*

• bem #errn Dr. Jabn auf fein ®efud) Dom 27. 9to*

Dember unb gern bie naebgefuebte (Srlaubmfj, $or-

trage über bie Don herausgegebene Scbrift:

11 £entf#e$ Solfstljum 2c. balten }tt bürfen.

3?erliu, ben 5. £e$ember 1816.

SKinifierium bes ^unern.

(ftgu.) & Sdntcfmann.

"

mietbete er dcu bem ü}iaöfen^abrifant ®ropm$ ben ebe*

maligen ©ölfif*en Saal, granjöftf*e Straße 9ir* 43,

unb maebte ftc befannt in ber 3?ei(age $um 5. Stürf ber

Äouigl. priDÜegirten 3e^ng Don Staate unb gelehrten

Sa*eu (9Sofjif*e (Srpebition)

:

„Sonnabenb, ben 11. Januar 1817,

Vortrage über £eutfd>es »olfStbum.

lieber bie 1810 dou mir berauegegebenc Sdmft

„2>eutf*e$ 2?olf*tbum" werbe icb ÜJiontags unb
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greitagä Slbenba t»on 6 biß 7 U^r ein unb jwanjig •

Vorträge galten, granjöfifdje Strafe 9Jr. 43 in bem

namlicben Saale, wo £err (Sroptu* bis jefct feine

2lu3jMungen gehabt. (SinlafcTOarfen fntb für brei

barte Jbaler ju befommen: grofce grtebricbSjlrafie

9h. 208 bei Dem Unterjeidjneten, Jagerfirage 9lr.42

in ber 2eü)'93tbtiotbef, unb unter ben Sinben 9tr. 19

in ber öucbbanblung *on SDümmler. £>er erfle

©ortrag beginnt greitagS ben 17. Haimar.

griebrieb 2ubwig 3abn.

SMefelbc 2lnfünbigung finbet fi$ and) in berSJeilage 511m

7* Stiitf ber ©erliner 3eito«fl*n Dom SDonnerfiag ben

16, 3anuar 1817.

©0 bätte alfo wenn man ibn nur barnadj

gefragt batte, gleid) ben SewetS barüber fübren fonnen,

ba§ tbm bie DorgefefcteSefjörbe auf eine, mehrere SBocbcn

Dörfer batton gemachte, Sinnige baö galten btefer 93or*

trage niebt bloS erlaubt, fonberu gern erlaubt |at 6r .

Ijat bieS alfo nadjfyolen muffen, unb folgt nun weiter bem

93erbammungö4lrtel:

„SBenn bieniadj alfo baö galten jener ©orlefim*

gen an fid) bem ^nculpaten nid)t $um Borwurfe ge*

reiben fann, fo fragt fid) nur: ob ber Jnljalt ber*

felbeu fr befd)affen gewefen, baö bie obige Slnflage

gegen ihn begrünbet erfdjeint?

Sdjon beim beginnen biefer Corlefungeu wirb

bem Jnculpaten in bem 0011 Seiten beö gürften

Staats * ÄanjlerS an ifyn erlaffenen Uiefcripte oom

24. gebruar 1817 ber ©orwurf gemalt:

ba§ er eingegangenen 9iad)ricbteu 311 golge in

einer feiner ©orlefungen ft<# mebrere 2lu$fdlle

\
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gegen bie £iplomatifer, roeldje ben ißartfer grie*

ben gefcbloffen, erlaubt, unb namentlich angeführt

habe, baß fteOTeS, was mit bem Schwerte errun*

gen worben, mit bergeber roieber verloren hatten •

ttttfc btnftchtS ber Staatsbeamten t>on ihm bemerft

rcorben fei:

„£unbe, Citren unb Sdjaufpteler, Dperatönjer,

Äocbe, <ßferbe :c. baS ftnb bie neun ÜJiufen unfe*

rer Staatsmänner! *

£aß Jncnlpat ferner

bie JRegterungS* unb Amtsblätter mit bem Spotte

namen 9lngftbldtter belegt, unb babet geäußert

habe, baß bie £>eclarationen ber®efej$e bloS beS*

halb fo häufig erfolgten, bannt bie ^ßränumeran*

ton ber ©efe^fammtuug bod> etwas für Ihr (Selb

erhielten

;

unb eublid>,

baß bie (Embleme am STJonumente beS großen

Äurfürften 51t Serlin, welche bie befiegten Holter

anbeuten follen, vom ^nculpaten bahin erflart

rcorben feien, als sollten fol^e fagen: Jtnfch

»olf, 2>u gutter für ^ufoer ic.

Jnculpat ^at in ben bei ben 9lcten befiublicbcn Son>

cepten ber an ben gürftenStaats4tan$ler eingereicht

ten SerantmortuugSfchreiben in Setreff jener 2üu

fdmlbtgungen nicht auSbrücflid) in 9lbrebe gejlellt,

baß er bie allegirten 9leußerungen bei feinen Cor*

tragen tmrflicb gemacht habe, unb eben fo wenig bie

üou bem Hauptmann t>on £ecfer bem gürjlen $an$*

ler benuneiirte unb i>on festerem mütelji föcfcnpts

üom 23,ÜRär$ 1817 bem Jnculpaten als un^temenb
4*
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unb gegen ben ?lnflanb t>er|to§enb ttorgetmltene (Sr*

flärung:

Sßer feinen ftmbern bie franjofifcbe ©pracfce lel>*

ren lägt, ifi ein IJrrenber, wer barin beharret,

fünbiget gegen ben Ijeiligen (Seift. SBenn er aber

feinen löcbtern fran$öftfd) lehren lagt, fo ifi ba$ eben

fo gut, alö wenn er ibnen bie£urerei lehren laßt,

in ber fetyriftücb eingereihten 93erantwortung fcom

l*3Rail817 bejlritten, fonberu aufzuführen ftd) 6e*

nüil>t, ba§ er baburd) feine ©eleibigung gegen eine

beftimmte ^erfon, am wenigften gegen ben Denun*

cianten beabfid)tigt babe. Gin im Saufe ber Unter»

fudniug Dorn 3nculpateu über obige Stetten au$

feinen 93oriefuugen abgelegtes 23efenntni§

ermangelt jebod), unb fiub tbm üielmefyr jene

Steuerungen jttt Srfldrung nirf)t weiter vorgelegt

worben.

Da aud) bie Duellen , aus weldjen bie in ben er*

wabnten SRefcripten bes gürften Staate *Äanjler£

enthaltenen SleuBerungen gcfd)&pft worben, niebt

überall namhaft gema*t worben ftnb, unb beren

Prüfung alfo md)t erfolgen fann; fo bleibt al$ 33e-

' weis gegen ben 3uculpaten nur fo, mel fleben, ba&

er in feinen 2?ertd)ten an ben gürfien Staatsmänner

nt$t auSbrücfltd) in 91brebe geflellt t)at, jene 9leu§e-

rungeu in feinen Vortragen gettyan ju baben, folg*

ltd; tnfefern ein au&ergericbtlidjeS , wenn aueb nur

jttUfdnKigenbeSSefenntnifj ber Ibat gegen jid) bat/'

£>ier bat ftd) ber UrtelSfafTer beS (JrfenntniffeS wie*

ber gewaltig übereilt unb nacb einer dufcerfi unglaub--

lieben, fanm möglichen lterwe#feluug unb gattglidbett
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23erfennung *on $wet gan$ oerfdnebeneu , \\\A)t gletd^eu

ttgen Styatfactyen mübfam oerfud)t, ein (Srgebmfe für fünf*

tige falfcfce Sdjlufefolgeu f)ert>or$u$aubern.

9tämltc& Se. Durdjtaudjt ber S$ürfi Staatsmänner

erliefe unterm 24» gebruar 1817 an ^alm [^mtutDr.

folgenbe Slufforberung :
%

m. wj
'

„9tad? einer mir fo eben $uget)enben9iact>ricf)t fyabeu

(£w. 2Bof)lgeboren ft# in %\)m testen Sorlefung

mehrerer Ausfälle gegen bie Dtplomatifer, welcfce

ben^arifergriebengefdjtofTen, ertaubt, unb namens

tief) angeführt:

„bafe fieAUeS, was mit beut Schwerte errungen

werben, mit ber geber lieber oerloren Ratten/'

Ueber bie Staatsbeamten ^aben Sie ferner bemerft:

„ «punbe, #uren, Scfyaufyieler, Dperntanjer, Äod)e,

^ferbe :c. baS ftnb bie neun SKufen unferer

Staatsmänner.

"

Die StegterungS* unb Amtsblätter IjabenStemitbem

Spottnamen Angflblätter belegt unb babei geäufeert:

„ bafe bie Declarationen ber ®efe£e bloS beStjalb fo

häufig erfolgten, bannt bie $ranumeranten ber ®e^

fe^fammlung bod) etwas für il)x (Selb erlnelten.
*

Die ßmbleme am 9Konument beS großen Äurfürften,

welcfce bie bejtegten SSolfer anbeuten follen, ftnb oon

3bnen bafyin erflart werben, als wollten fotefte

fagcu

:

„Sufd> Soff! Du gutter für $uloer" u. f. w,

3$ weife, bafe Sie alle 3fyre 93orlefungen juoor

fcfyrtftlid) ausarbeiten, unb futbe mid) burd) sor*

ftetjenbe.Aeußerungen oeranlafet, Sie auftuforbern,

mir bie fd)rifttid?e Ausarbeitung 3t)rer lederen 93or*
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lefung unverzüglich unb unfehlbar binnen 24 ®tim*

l)cn einzureichen.

©ttnttfe, ben 24. gebruar 1817.

(gej.) S. g. ». £arbenberg. "

3ahn genügte berfelben, aufarbeitete ben gemi§beu*

teten Vortrag unb reifte benfelben ein, mit nachfiehenbem

23eglettfchreiben

:

l!Äi l

2i3
D

]

r
' * £>ur<hlauchtigjler gürfi,

#ochgebietenber #err Staatsmänner

!

gn>. gürftlicben Durchlaucht gejiricfer Sefebl ift

gegen 2Kitternad)t erfi in meinem £aufe angefommen.

3$ Ijabe ihn aber erfl tyeute ÜJiorgen $u Oeftcht he*

fommen, unb hoffe alfo, um 9iachii<ht mit Erfolg $u

bitten, wenn meine Antwort rotbcr (Erwarten nicht

früh genug einträfe.

2llle$, waf ich ju meinem ahnten, am 21. b. ge*

haltenen Vortrag gearbeitet hatte, überfenbe id) in bcr

Anlage oon 2Bort ju 23ort; id) lege noch baju einen

2tbbrucf oom£eutfd)en23olf$tbum babei, benid) mir

aber gelegentlich nrieber jurücf erbitte, »eil er mir felbfi

nic^t gehört. 3* ') al?e tyn geliehen, »eil eine uu*

befannte #aub 5lnmerfuugen hinein getrieben hat.

23ei meinen Vorträgen über &eutfche$ Holsthum

ift mein 23ud) ber Seitfaben. £>anad) l)abt ich erft

eeite 1—46, bann Seite 439— 448 abgehanbelt.

So bin id) auf bie £D2utterfpradbc gefommen, bie im

Suche an mehreren Orten behaubelt ift; meine Sor*

trage ftnb alfo Dom 23ud)e unzertrennlich unb nur

mit ihm genau oerftaubltd). Sie finb (Srflarungen,

6rgau$ungen, Erläuterungen unb ^Berichtigungen ju

ihm. 3d; l)abc ba$ 23uch feit feinem ßrfcbehien nie

>
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au* ben klugen Verloren unb ihm fcie Stunben mei-

ner ÜRufe unb 9Ku§e gewtbmet« öute enge, be*

brängteSBobnung, wo td^ fein eigene* 9lrbeit*$immer

babe, Ätanfbeiten unter ben SWeintgen, unb ba* 23e*

fdjaftigen mit bem Jurnwefen Ijaben bi* jefjt Der*

btnbert, bafj tcb niefct $um £)ur$* unb Ueberarbetten

be* 33ud?e* femmen fonntc. ©o fjabe id) au* ben*

fetbeu Gkünben ntebt 9tlle* meiner fämmtltdjen 93or*

trage auf* Steine, aber id) bin mit tfynen imÄtaren,

)o ba§ id) bei (SegenfMnben , bie mir burd) oftma*

ligeö iteberbenfen gelaufig geworben, mid) aueb im

freien Vortrag oerfuebe*

CSlücflicberwrife ftnballe jene au* bem3ufammen*

hang geriffelten ©teilen in meiner fdjriftlidbcn 2lu**

arbeitung befinblid) , unb id) fjabe fte ber leichteren

9tufftnblid)feit wegen mit rotben £anbjtrt<$en ange*

merft, 9tber id) berufe mid) auf bie ©runbfajje ber

*lu*legung*funft, wie fte bie 9litertl)um*fenner auf

unfern boljen ©d)ulen lebren, unb wie id) fte bei

Sßolf, löffelt iittfc ftnajty ebebem gefjort fyabe, SBeil

id) t>orau*fe£te, ba§ Sßertoerbreber mir meuebting*

nadjtradrteu würben , crflarte id) gleid) ju Anfange

be* erften Vortrag*, wie alle Vortrage erfl mit bem

23ud)e ein^anje* au*ma$ten, unb fagte: „„Darum

feil man an* biefen einteilten Vortragen fein Stütf*

unb gltcfwerf mad)eu, fte nid)t in gefcen reiben, aud)

feine einzelne ©ebanfen an ben ©algen fd)lagen,

ober gar eine einzelne 9ieben*art rdbern!

V

2>iefe SBamung bat niüft Diel geholfen. 2)te f)te^

ftgen ©eri^terftatter unb 9?euigfeit*framer für bie

Nürnberger unb ?tug*bnrger Leitungen ftnb bitter
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unb bofc gcirj>rbcu , unb beten ba$ ©annurtycil

nacb, roa$ ber befanntc £err tum Kretin rrn Jafcr

1810 über Die erften groben be$ ©ud>e$ an*fpra(f>,

bie im Sommer 1809 ^uerfi erfdnenen waren.

Ütteine gan$e Darfteilung tftaud) in ibrer etgcntl)üm*

liefen Sefcbaffenbeit alä®an$e$ unb als Siefen aufc

iufaffen. 2Bie jeber SWenfcb feinen eigenen @ang,

Ijat aud) jeber feine eigene Stimme unb , wenn ibu

®ott uid;t oerlaffen, feiue eigene Sprache in ftiebe

unb Sdmft. Die SBorte finb ja immer nur ba*

leiblicbe ®ebanfenfleib be* ©eifieö, unb roaä einem

pa§t, — fijjt nicht bem 5lnbern. SBcr immer unter

bem großen Raufen in ber lebenbigen Sprach

gemeinbe gelebt bat, ftebt immer ber alten Spracbe

nä&er, bie in Silbern unb ®lei(tmiffeu , SRäfyren,

Spridw orten , SSieberlauten unb Neimen ein bieb*

terifd?e$ Seben lebt £ier ift feine ihinftfpracbe ber

Scbule, fonbern uugefünftelte öolfäfpradje, bie ftd>

gelten lagt, nid)t fdjraubt unb flaubtunb in unfdml-

bigenSBorten nic^td %rgeö roiber ben9iäcbT*en benft.

9llle unb jebe IMfäfpradje ijl berbe {jantatamtdfofi,

wo getreue greunbe unb 9ia*barn auf ein ®erid)t

®ernegefel)en oorlieb nehmen.

@$tie§(t$ roieberljole icb bie bem Soltetyum oor*

gebruefte Srflarung, unb befenne l)ier offen unb frei,

• bafc icb bie reinfte 9lb(td)t gebabt unb nod) babe,

bureb meine Vortrage bem lieben äiaterlanb 9lu^eu

ju fdjaffen. 3$ oerbarre in aller (Sfyrfurcbt

@n>. gnrftlidjen 2>urd)laud)t

Berlin, ben 25. gebr. 1817. ergebender

®ro§e griebrid)öfira§e 9lr. 208. griebritb Subroig 3al)n.
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9hir 3d)nVMbfdmft von ebeu eingereihtem Segfeit*

fc&rciben ift gu ben Skrbanbluugen gefommen, feinefweges

aber fein Entwurf ju bem aufgearbeiteten Vortrag. 9luf

3abn'6 örßrteruug ift feine Serfügung weiter ergangen,

unb tat Sttllfcbweigen ber bödmen 93erwaltung$beborbeu

bereifet voUfommen ibre 3ufriebenbeit mit ber 9lbferti*

gung ber fetilen Angeber, weil fte bod) fonfi in ber

Sacbe batten verfabren muffen.

6rft wie biefe unftattbafte Auflage in ibrer 9Jtd);

tigfeit verpuffte, führte ber Hauptmann v. SDecfer fein

grobes ®ef$üj$ auf*

Sangfl tyatte biefer auf 3a$tt feine verbeefte Scfyiefc

bübne gerietet, wegen einer gef$i$tU$en SWittbetlung

über gewiffe 91bentbeurer jum

:

k^M
eo
"meV "^breben von ben Serfcbworungeu,

SfclT 1)011 3ricl)ri* Berlin 1815."

(Seite 16 unb 17.)

als er auf lang verhaltenem ®rimm unb voll grollenbeu

llnmutbf in einem Slnbrtngen an ben gürften &taatfr

Äanjler enblicfy alfo loäplafcte:

[OJapierebe«Dr. „£err 3abn fyat in feiner legten Affekt*
%

roi. 246.1
' (ict)cn iüorlefung am 7. b. 9W. mäj einem

gingange, ber febon auf einen nacbfolgenben ®afc

von SBicbttgfeit fliegen ließ, folgenben aufgeteilt:

„3Ber feinen Äinbern bie franjöjtfcbe Spraye Ur<

neu ober lebren lägt, ift ein ^neuber; wer barin

behaut, fünbigt gegen ben ^eiligen ®etft. Senn
er aber feinen Jöcbtern fran*oftfcb lehren lagt, fo

ift baä eben fogut, als wenn er ifjnen bie «jpureret

lebren lagt.
•

J)a id> nun tu glauben vermeine, ba§ fein Sott**
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lehrer, unb als folcben mu& ich £errn 3abn betraf

ten, — berechtigt SDeutfcben £>au$Ddteru oom

Sehrftuble fchmabenbe, ehrenrührige SDtnge 511 fagen,

babei aber ju wenig Sefanntfcbaft mit Den barüber

beflebenben ®efefcen t>abe , fo wage ich miubeftend

bie grage: Db ein £>eutfcber <£>au$oater, bei* al*

Staatsbürger" ft<h bem Sdnifce ber ©efefce burcb

ftrcnge Erfüllung feiner Pflichten werth mad>t, bnrd)

eben biefe ©efefce gegen 9lu$falle ber obigen 9lrt,

öffentlich auSgefyrodjen, gefcbüfct werben fann? ober

ob er bie Sache als eine ^erfonlicbfeit bebanbeln

barf? ober enblid), ob er fie als einen tollen #unbs*

big $u betrachten hat? — £err 3ahn hätte eben fo

gut fagen fonnen : SBer nicht einen ÜHorf trägt, wie

id) trage, ifi ein £— fott, — es wäre um nichts be*

leibigenber gewefen*

diu jeber reebtfehaffene «jpauSoater wirb mit mir

einoerflanben fein, bafc, wer feinen £ö<htern bie

rerci lehren laßt, ein jum pranget, Staupbefen,

33ranbmarfnug unb 2anbeSoerweifung reifer 2?öfe*

wicht ijl: folglich ijl baS oom $>errn 3ahn gewählte

33Üb (baS barin liegenbellnebleunbUnftttlichc gan$

bei Seite gefegt) ein beleibigenbeS, bie 6b*e eines

£au$t>ater$ angreifenbeS. SDafc es aber öffentlich

anfgefteltt würbe, ijl empörend

gluch bem üBater, ber feiuen Äinbern nicht bie

(Sr$iebung giebt, wie fte ben ©efe^en ber Sieligion,

ber Sittlichfeit unb ber ßbre beS äJolfeö, ju bem er

gehört, angemeffen ift! SDiefeö ©laubeuSbefenntnifc

wirb jeber SMebermann mit mir theilen; aber id)

fann mid) nicht für fdmlbig crfeimeu, wenn id) mei«
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ncn löchtern bie franjöjifcbe Sprache lernen laffe;

unboerlangebaber, gefehlt $u fein gegen empörende

• öffentliche HerbammuugSurtheile. ÜDie löchter beS

SKonarcben felbfi lernen biefe Sprache, unb wohl ben

memtgen, wenn fte ftd> jene $um23orbilb nnbSWnfier

wählen

!

£err Jahn hat manches ®ute unb 33elehrenbe in

feinen bisherigen Sorlefungen gefagt, unb ich habe

fte mit Vergnügen gebort, wenn ich gletd> alle feine

ÜReinungen nicht ganj teilen famu 9lber ich glaube

meine (Sinlaßfarte nicht gelöfet $u haben, um als

«g>auSoater oon ihm öffentlich beletbigt $u werben,

unb forbere (Senugthuung,

£ätte £>err %at)\x feinen ©aj$ weniger nilgemein

aufgehellt ober auf irgenb eine Söetfe erläutert, fo

wollte ich gern glauben, baß ich ihn mißoerjianbeu,

ober in meinen Anflehten geirrt ha&e. 9lber er hat

*ihn naeft unb blo§ hingeworfen, ohne alle (Srläu-

v
terung, gerabe, wie ich it>u hier niebergefchrteben

habe.

Berlin, ben 9. ÜKärj 1817.

(ge$.) 6. £>ecfer,

Hauptmann im Äönigl. <ßr. ©eueralfiabe.
*

hierüber begehrte beS gürfien StaatS'ftaujlerS

Durchlaucht wtebcrholentlich Antwort, beim ber #aupt*

mann oon Werfer war bamals noch nicht als febbelujliger

Sdbriftjieller befannt. Sr Ijatte fid) auch noch nicht mit

anbern Scbriftrichtern unb Suchurtelmachcrn fo heftig

oergnurrt, baß er, ftatt bünbiger SBiberlegung , 6inen

$um ewigen griebeu im 3»eifamj>f erfebofien, wie fpater*

hin ben unglücflid)en 2?acfbofen oon ber 6cbt.
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iJiotbgebrungen unb in äufccrjlcr 9totf)wel)r mußte

3abn ben £erru oon £ecfcr wegen fälfcblidjer Slnflage

jubecfen.

'SSS^vSji: " £ur$lau#fi<jjier gürft,
* roi. 247.i £od)gebieteuber #err Staatsmänner

!

(Säijt uicbtllngeborfam unba3erflo<ft()eitgewefen,

ba& id) erfi jefct na* Der britten ÜKabuung auf ba$

einbringen beä #erm Hauptmann Secfer meine (Sr*

flarung biemtt abgebe. 3$ t>abe geglaubt, mit meU

ner 3«^wcft)a(tung bem #errn Hauptmann Werfer

einen wefentlicben Dienft ju leifien. 3$ Ijabe ganj

cljrlid) gemeint, mein StiÜfcbweigen muffe bem £errn

#anptmanu 2>ecfer aufcerorbentUcb tieb unb er*

wünfebt fein, um injmifd)en lieber ju fid> felbfi ju

fommen, unb feine aufgeregte &ibenfcbaftlid)feit

wollig beruhigen $u fönnen* 2)urcb eine rafebe ®e*

genrebe wollte i* fein Debl in'« geuer gießen, fon*

bem id) wollte im ©egentbeil meinem ergrimmten

2Stberfa$er gehörig 3eit laffen , ft$ eine« ©effereu

ju bcjtnncn unb bie unüberlegte ©efebwerbe im

Stillen oljne weiteres Suffeben jurücfjunefymem

Jebermanu ift verpflichtet, feinem irrenben *SJl\U

menfcfyen geljltritte ju erfparen, unb bie bittere 9?eue

unabfeblicber golgen ber Uebereiluug* SßaS fanu

aber einem SKann, ber gewobnt ift, in ber Oberen

©efellfcbaft $u leben, Schlimmeres begegnen, alsttor

feinen 3eitgenoffen jidj febämen $u müjfen unb lacber*

Ii* ju werben,

Stull mufj i& aber notijgebrungen antworten, unb

fann niebt umbin, bieS itnflattbafte im anbringen
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&om «jperrn Hauptmann Werfer ^u jeigeu, feine $fitt<

belfudjerei unb fein auftbuerifcbeS 2B>fen,

I)er «g>err #auptntann£)ecfer t>at btc ®elegentjeit,

um Streit anjufangen, t>om 3««« gebrochen, gerabe

wie berSBolf tn berJbiermabre, als er bem unfebul*

bigeu Samm ju Seibc will. Sr fyat feine Sefcbwerbe

auf folgenbe brei fragen $u jtellen gewagt:

1) Db ein Deutfcftet «£>au$oater, ber als Staats-

bürger fieb bem Sdwfce ber®efefce burd) flrenge

(Srfülluug feiner iJJflicbten wertlj mad)t, bureb

eben biefe ®efej$e. gegen HuöfäUe ber obigen

5lrt, offentlid) ausgeflogen, gefegt werben

fann?

2) Cber ob er bie Sadjc als eine <ßerfonlid)fett

bebaubeln barf?

3) Ober enblidj, ob er fte als einen tollen <£unbs*

big $u betrauten tyabe?

Der £err Hauptmann Decfer tyattt feine 2Bag*

fragen fid) fef)r leiebt felbft beantworten fonuen.

Statt beffen bat er, einem Stabtgerebe jn gotge,

allerlei Seilte um SWatb gefragt, ift aber nid?t beren

gutem SKatlje, fonbern feiner blinben 2etbenfd>aft

gefolgt. (£S tfl feine eigene Scbulb, bafe bie Sacbe

lautbar geworben unb in bie 3eitungen gefommen,

ba er feinen Sluffafc in gemifebten ®efellfd)aften aus

Dünfel unb Siecbtbaberet fcorgefefen.

Der *g>err Hauptmann Decfer fcfyeint $u glauben,

baß er ber einjtge £auSoater fei, weil er uuaufge<

forbert unb ungereimt als ©eleibigter fdjetnltcb auf;

tritt, nm bejio fteberer beleibigen $u fonuen. Äetn

auberer £auSt>ater bat meine JHebe auf fid belogen

;
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td) babeaud) nur ün ?lllgemeincn gerebet, unb feinen

(Sin$elueif babet im Sinne gebabt, am ffienigfien

aber Den £erru Hauptmann 2>ecfer. 3M$ 511m 9lu*

genblicf ber mir febriftfid) mitgeteilten 23ef<fm>erbe

babe i* gar nicht gemußt:

a, baß ein Hauptmann 2>ctfer in ber 2Belt iftj

b, baß er in Äonigl, «Preußifdjen SMenflen fid>

befinbet;

c, baß er in 25erlin ftcb aufbdlt;

d, baß ermteb als 3u'^rer meiner Vortrage t>eim*

gefuebt

;

e, baß er biefe Vortrage mißbeuten motte;

f, baß er ^auätniter fei
,

g, baß er Jodjter babe

;

h, baß biefe mit (Sifer graiuoftfd? lernen

;

i, baß ber #err Hauptmann 2>etfer in biefe

Spracbe verliebt fei;

k, unb fx* für ben Ädmpcn unb föitter beS »dl*

fdjeu ©efpra* aufroerfe,

Sllle biefe jetju gdlle babe tcb utebt gewußt, unb

fann unmoglid) ben jßlan baben , auf ben «£errn

Hauptmann £ecfer fticbeln unb anfpielen $u motten.

SDiir ift cä ganj unerfldrlicb , roie ber «g>err <g>aupt<

mann Xecfer auf ben Einfall gefommen, ju rodbnen,

baß id> gegen iljn 5ln$ügltcbfeiteu gerebet. ÜRan

jtebt barauä, baß ber «jperr Hauptmann ÜTetfer

an fdjweren Stnbilbungen franf barniebcrliegt

unb eines 2lr$te# bebarf , ber ba# Uebel ju beilen

oerftebt. £>er #err Hauptmann 2>ecfer tfi geroiß

Don ber 3*fud)t befallen, mctl er fonfl unmöglich

feine felbftgcfcbaffenen (ftefpenfier als geinbe be*
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fdmpfen würbe. (Sr iji febr ^u bebauern unb $u

bemitletben ; e3 fann tbm bei Meier Stimmung alle

9tugenblicfe begegnen, ba& er ftd) im Jnnerflen ge*

frdnft füblt, wenn er einmal Den Jirf bat jn glau*

ben, ba§ i^m bteä unb ba$ jur ©dnir gefebebetu

3bn fonnen ja leid)t grün angefirtdjene £>dufer t>cr*

bneöen, ober roeggebroebene #dufertrcppen. <£$

giebt ja 2eute, bie ftd) über bie ÜÄücfe an ber 2Banb

ärgern. So iji er benn aud) at* Äejjerrtecber unb

fiejjerrtdtfer unüberlegter SBeife aufgefknben. Solche

babereebttge 9lrt ifi feit bem Kerenben beä ßonrab

oon Harburg in £eutfd)lanb ausgegangen, unb feit

brei ;$abrbunberten giebt ee in emmgelifcben Sanben

fein ÜÄetnnngSgertdjt- lieber einzelne ÜTieinungen

6in$elner richtet bienieben bie Seit , unb bereinft

®ott 23eiben barf fein Sterblidjer oorgreifen,

2Ba$ td? au* bereit SlUtS über ba$ einbringen

ber granjojtfttyen Sprache in 2>eutfcbe a$olföfcbitlen

gefagt unb getrieben baben mag, berechtigt ben

£>errn Hauptmann 2Dccfer feineäwegeö jur gübrung

einer ©efdwerbe. 3mmcr W e# ^'nc SJictnung, unb

®cbanfen ftub zollfrei. 2lud) bin tcb niebt ber Srfie

unb, ©ott fei 2>anf, aud) niebt ber ©injige, ber auf

bie (Sefabren aufmerffam maebt, fo unferm 33ater*

lanbe bureb baä ®ift broben , nmti bie graiqSftfcbe

Spraye in unfere 93olf3fd)uleu ungeftört unb unge*

firaft l)ineinglei§et darüber ftnb feit 3abrl)un*

berten eine Spenge 93üd)er gefebrteben, unb icb null

nur jioei neuere nennen, weil icb mieb in metneu »

Vortragen barauf belogen babe, unb jie in Serlin

1814 berauägefontmen ftub:
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Der £pracbgertd)tsb(>f, ober bie granjjjtfdje unb

Deutfcbe Sprache in Deutfdjlanb »or bem

91icbterjtubl ber Genfer unb ©elebrten. 99er*

' lin 1814, in ber ÜNaurer'fcben 33ucbbanblung.

^Betrachtungen am Orabe ber ftranfenfucbt, *>on

Dr. S. iRofenbapn. Serltn , 9teue Secietäts*

33erlags*2?ud>banblnug 1814.

3$ begreife um fc weniger, wie ber £err £>aupt*

mann Decfer ju ber nuber mich geführten ©efebwerbe

bnr* letbenfcbaftlid)eStrettfud?t unb SBfoerfprecbgeijl

bat btngerifjen »erben fJunen, ba er boeb mit jwei

Diepgen Deutfcben Spradtforfcbern genauen Umgang

pflegt, bie noch ba§u beibe miber" baö walfcbe ®e*

fprad) biegeber geführt baten. Sd^werltd) n>irb er

fie aber ber Deutfcbbeit entfremben unb jum grau*

^ofentbum uerfebren.

9Rir fällt e$ gar niebt ein, mit bem «jperrn £aupt*

mann 2Decfer eine »iffenfd>aftlu$e gebbe $u fechten.

SBer bie ®efd?icbte tterfiebt, wei§ e£, ba§ ein öolf

nur burd) ba$ lebenbige geben ber 3Kutterfprarte in

frifcfycr Siege blieb.

9tom bat fein golbenee, jilberneä, ehernes unb

etferneS Spracbalter, unb biefe beutungSDoUeu 9ia

men ber Sprad^blütbe finb auch bie Denfjeiten für

fein Dolflicbee Streben. «Mber bie ganje SRJmifdK

©efebiebte fennt fein ^eifpiel, ba& ein ÜBaterlaub^

frennb angegriffen worben, weil er für bie Stechte

ber IlWutterfpracbe geeifert. 9lud) weiß mau nicht,

baß bie MJimfcften SDiabcben in früher 3ugcnb !|$u*

nifd) gelernt, weil bie 93idnner mit biefem SSolfe in

fieter ftebbe waren. ?lud> r-on ben ?ltbenern ift
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nicbt gemeldet, baß fie jtcb mit33egier auf's <J}erßfd)e

gelegt, uad?bem Xerjreö tfyre Stabt in Sdbutt unb

3lfcbe oerwanbelt 2)er weife Salomo meint

:

gefdjefje ntdbtä 9ieueä unter ber Sonnen," #dngt

l)ie SBctö^eit t>o\\ Mefem Sprud) ab, fo ift e$ mit tf>r

vorbei, feit ber £err Hauptmann £>ecfer ba$ wälfcf)e

©efpracb wiber baS Urrecbt ber SWutterfpratibe

aufrührt.

£>ie
, 3 w e i t e SBagfrage be$ £errn Hauptmann

£ecfer: „Db er bie Sad)£ als eine Sßerfdn#

Ii* feit bebanbeln barf?" ift nod) luftiger.

Soll baS fo *>iel beißen: „3af>n muß wegen feiner

fciebe jum SSaterlanbe, feine« (StferS für bie SDhttter?

fpracfye in Sann unb 2ld)t getljan werben ; er muß
• wegen ferne* Streben« fürDeutfdw 33olfStl)um t>cr^

fel;mt fein ? 9ille I>eutfcblinge, 3Bdlfd)füd)ttge unb

9Jfeiubeutfcbe muffen abergug unb9ied)t baben, if)n

nad) £erjen$luft gu mifjbanbeln?" 33or einem

2Jiann t>abe id) mtd) nie gefürchtet, unb alle ent*

beutete Saiblinge werben im* nid)t fdjrecfen.

93ielleid>t will aber ber £err Hauptmann Decfer

bie alten Sitten erneuern, unb über beu SBertl; unb

bie Sßürbe ber 2>eutfd)en Spraye einen ®otte«ge*

riebtsfampf begehren, ©ut bann! Erlangt er biefe

(Srlaubnifc, ,
unb will er im ©ruft atö bitter unb

Oietter beS granjofentbum« in bie Sd;ranfen treten,

fo werbe icb mit frol)lid)em|)erjen unb rubigem ®e*

wiffen jur 3Bel;r greifen.

©egen bie britte SBagfrage beS £errn «£>aupt*

mann Detfer: „Db er fie (meine Urteile über bas

mälfdje ©efpracb) als einen tollen £unb$bt& ju be*

£clbfi»ertt>eibn}ung ton %x. 3aljn. 5

i
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trauten bat?" tjabe icb gan$ unb gar nicbtS ein$iu

wenben. 36 gebe ibm ba$u fetyr gerne bteginwiUi-

gung, wenn er namlid) baoon bie granjofenfebeu

befommen will*

2Bir b^ben $war erlebt, ba§ bie grbfeiube beä

DeutfAen 9tamen3 ben S)eutfd)en ©oben räumen

mufften, aber barum ifi ba$ 23aterfanb nod) nid)t

wieber bergcftellt, bleibt aud) nod) niebt fieber unb

oerwabrt t>or SRucffall in fcbmablid)erc ftnecbtfcfyaft.

3tu$ biefer Ueberjeugung babe id) frei unb offen

gerebet, obneSlumen unb Statt, runb heraus, frifdj

r>on ber 2eber weg, rein Dom #er$en, ÜRit meiner

SRebe l;abe id) auf lauter SRcblicbe gerechnet, unb ba*

rum niebt bie SBorte gejiufct für ber ©djtnierlinge

£ord)obr unb ber £e£mtcbet 93erbre^funfl* üKag

aueb bisweilen ein bart 2Bort ober berber Stuöbrucf

entfallen fein, fo gebort auf einen fnorrigen Älo£

ein fiarfer Äeil, eine fd)were Silage unb bie 3Bud)t

eines frdftigen %xm8. 35eutfd)Iaub ifi nidbt ficber

Dor einer llmfebr burd) bie granjofen, wenn aud)

alle gratqofifcben gejieu oon2)eutfcben Iruppen be*

fefct finb, fo lange unfere Äinber in unfern 93olf^

fcftulen nod; immer, nad) ber Seipjiger Sdjlacbt wie

oor, t>on ber granjöftfdjen Spraye gefeffelt unb

bem granjofentbum als Oeigel geliefert werben»

3$ »erbarre mit aller (Sbrfurcbt

(fw* gürfilieben I)urcblaucbt

33erlin, ganj ergebender

beu 1. 3Rai 1817. grtebricbgubnng3abiu"

2lu$ biefer berben ßnrürfwetfung beö r>. SDecfer'fcbeu
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Slnbringfet« ift bie fonbcrbarftc Sdblufifolge gefettet

worbeiu

ÜÄan finbet unter Safyn'« papieren einen Sntwurf ju

bem 33egteitfd?reibeu einer eingereihten Dortrag«mdBtgen

Aufarbeitung unb eine 9tbfd)rift oon einem fpdtern 23e*

richte an ben gürften ®taat«4tanjler. 35er gürft Staat«*

ftanjter fyatte %abn aufgeferbert, ftd) auf be« #aupt*

mann« t>. Werfer 9lnfd)ulbtgungen über Steigerungen in

feinen Vortragen $u Derantworten. 3a^n verantwortete

fid) barüber, fo wie e« bie Sache mit jtd) brachte, unbe*

fannt mit jurifHfdjen gönnen, wornad) mau Silk«, wa«

man uidjt an ftcb fommen unb auf ftcf> ftfcen (äffen will,

gan* beftimmt befreiten unb ableugnen mu§* Der

gürfi Staat« < ftanjter finbet bie 33erantwortungen ge*

nügenb, unb fpridjt ftch barüber Dollftdnbtg in bem SRe*

feript Dom 8. 3uni 1817 auf, worin e« unter Stnberm f>et§t

:

„ 3)te SWeüiung foll jwar frei fein; auch [friere Dr.

ift bie33egeifterung ju toben, welche für
Sa^nVoL n.

ba« Stecht ber 2»utterfprad>e ftd> fräftig
foK 242,3

erfldrt, 2Öenn aber ÜJietnungen au«gefprodjen werben

follcn t)or einer SDienge t>on 3ul)örern au« allen

Stauben unb Staffen, wie Sie burd) bie Slnfünbigung

3brer33ortefungen um ftd) oerfammelt haben, fobarf

man biltig erwarten, ba§ ber Siebner nicht fd?tecf)tt>tn

feine ©igentpmtid)feiten watten unb alle feine 6in*

falle gefjen taffe, fonbem baß er aud) ben Slnftanb

beachte, wetd)en ifym ba« eingegangene Sertjattnifc

ju feinen 3ubörent jut ^Pflicf>t macht- Sine 23egei*

fterung, welche ftd) ju fo einfeitiger^drte unb leiben*

fd)aftti$er Sdjmdbung ber entgegengefefcten SKeinung

verirrt, at« ber Hauptmann \>. SDecfer 3fynen t>ou
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wirft, ma$t ftd> au* überhaupt perbdd)tig, ba§ ftc nid?t

red)ter 2lrt fei, Die golge fann aber nur fein, bafc

wenn aud? bie Regierung, aus $ld>tung für bie greifyeit

ber 9Jiemungen
, ftdb abmatten laßt, Sorlefungen ju

unterfagen, bie fold)' 9lergerni& geben, alle Seffern,

juerfi burd) bie fcaterlanbtfdjen ®efinnungen ange*

jogen, hinterher aber burd) bie grobe Verlegung alles

WnftanbeS unb bie einfeitigeSeibenfc^aftlicfcfeit jurücf*

gefdjrecft, t>on bem Webner ftd) jurücfjieben unb tfjn

in einem Raufen allein laffen, ber bnrdj feinen

Seifall eben ni$t feine fiobrebe feiert" k.

SMefe 9lefolution,woburd) ber gürfl Staatsmänner

bieSefdjwerben, welcbe baS Urtel bisbaljin über bteSor*

lefungen aufgeführt fjat, ttcllflänbtg befeitigt, inbem (ie

am 8, %\\ni 1817 gegeben würbe, bat bem erfennenben

®erid)tsbcfe nid)t eingeben fonnen, ba ftc fid) in ber

Urfcfyrtft bei ben Serbanblungen

Rapiere beS Dr. griebrid; ßubwig 3abu Vol IL

fol. 242

befinbet Der gürft Staatsmänner fanb bie anfiö&ig #

gefunbenen, tl;m (unterbrachten Weiterungen %aW$ mu
anftanbig unb warnte Um, fid) burd) ben Gifer für eine

gute Sadje nid)t $u weit führen ju laffen, inbem er iljm

auf eine fdponenbe 9Irt bie golgen bat>on oorftellte. 911$

Staats 'ftanjler fprad) er aber in biefer SRefotution ben

merfwürbigen , feine Staat* * Verwaltung auf's #od)fte

el;rcuben, ©runbfajj aus, ba§ ber Staat bennoeb, aus

9ld)tung für bie greifycü ber SWeinungen,

ftd) abmatten laffe, bergleidjen Sorlefungen ju verbieten,

mithin nod) weniger geneigt fei, fte ju betrafen. Srfanb

alfo in ben Sorlefuugen beS Dr. Jabn, bie ju feiner
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Jtenntnig gefommen waren, unb befonberS in Den 3leu§e*

rungen, bie Ujn öeraulaßt Ratten, Safyn'ä Verantwortung

barüber jit erforbern, für ben Staat nichts 2lnjiö§igeS,

ntcfytS UnefyrerbietigeS, nichts gredjeS. Die Sache war

burch bie Verantwortungen unb burcb bie barauf ergan*

gene ftefolution abgemalt, bafjer fiel es benn and? ber

3mmebiat*Unterfudningsmommiffton gar ntdjt ein, %a\)n

barüber noch befonberS $u fcernefymen; wäre bieS ge*

f^efyen, fo würbe Jahn ftcfc barüber, in wie fern er bie

fraglichen 2leu§erungen wörtlich, fo wie fte ihm aufgerücft

würben, ober nur bem Sinne nach im milberen SBortge*

wanbe, ober ob er fie überhaupt gemalt, haben erfläreu

fonnem ÜRan Ijat aber feine (Srflarung oou if>m geforbert

;

ber (Staatsmänner, ber, am ©teuer beS StaatSfcbiffeS

jletjenb, bod? wobt beffer, als jebcr 2lnbere in untergeorb*

neten ftreifen, es wijfen mußte, wie weit er greiheit ber

Meinungen unb Oleben geflatten fonnte, fanb bie 9leufce*

rungen nicht fo angetban, bag er beSbalb irgenb ein

Verfahren anorbnete, weSfjalb benn alle Diejenigen, weldK

jefct, wie baS SreSlauer Urtel nad) mehr als fedjS Jahren

tfjut, ihm bafür ir<jenb etwas anrechnen wollen, ben laut

ausgekrochenen ©runbfajj beS bamaligenVorjleberS aller

StaatS>6turid)tungen: ,,2ld)tung für bie greiheit

ber ÜJietnung, in welkem ©ewanbe fie auf*

tritt," umfio&en unb weiter geben, als jie bürfen.

JRodj fpdterftin blieb ber gfirfi Staatsmänner völlig

überzeugt, baß fid) wegen feiner Vorträge ttollfonu

men gered^tfertiget- Denn als Jahn unter bem5<December

1817, ju einer Seit, wo feine Vorträge nod; unoergeffen

unb im frifcfjen Slnbenfeu waren, ein öffentliches

Lehramt begehrte, warb ihm, in ber auSjugSweife
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mitgeteilten ßrwieberung, ba$ ebrenoollfle *Mnerfenntm§

feinet oaterldnbifcbeu (Strebend:

„Sie nnjTen, Da§ id> mtd) fletö Ijabe bereit finben

lafftn, 3^re 2Bünfcbe ju befördern unb gu Sfyrer 3u*

friebenbeit beizutragen, wo td) nur irgenb (gelegen-

beit baju fjatte. ^ud) jefct fyabe icb 3f>r ©efudj um
eine öffentliche SBirffamfeit, ba folcfyeg auf bem

oorfd>rift$mä§igen 23ege eingeleitet werben mu§,

bem #errn ©taatömintfler gretberrn ü. 9Utenfletn

mitgeteilt unb tym bie 33erüdfftd)ttgung bcjfelben

empfohlen *c

2)a$ ®ute, waä fie wirfen, wet§ td) gewifj ju

ft(>ä^en , unb werbe 3>bncn bieg aud) tn ber golge

gern $u betätigen fneben.

©ftnicfe, ben 8. £ecember 1817.

9ln ben #erm (gej.) o. £arbenberg.

"

$rofeffor 3a()n

SBoblgeboren.

£>ic Weiterungen 3al>ii'*, fo weit fie jur Äenntnip

beS gürften Staats *Äanjler$ gefommen unb oon ifym

nid)t weiter gerügt ftnb, fonnen baljer jefjt gar nid?t metyr

einen ©egenftanb ber richterlichen SeurtfjeÜung abgeben.

Daö bat ber unterfucfjenbe Siebter anerfanut, weil er

3abn batüber uic^t gebort l)at; ba« muß ber erfenneube

9it$ter anerfennen, weil er ungebort Uiiemanben oer;

bammen Darf, hiermit fallt benn au* natürlich ba$ oom

ilrtel angenommene, au6ergend)tltd)e, jtillfcbweigenbe

©efenntni§ ber Ibat weg , unb 3al)n mufj auf$ Witt*

ernjlltcbfie bagegen formlicbft unb feierltcbfi ein für alle*

mal (Sütfprucb tfjun, baß iljm ntctyt ferner ein Still;

fdjwetgen über £$atfa$ett, worüber man ilm n iebt be- •
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fragt unb feine üBerantwortung nid>t erfordert Ijat, für

irgenb ein 23efenutnt§ aufgelegt werbe. 3abn bat $u

vielen 93erleumbuugen , bie feine unb ber oou xljm oer*

tbeibigten ©aefee getnbe gegen ibn fcbriftlicfe nub münb*

liefe, öffentlich unb gebetm in Umlauf ju fe^eu wußten,

gefebwiegen, um bem geuer niefet meljr9iaf)rung ju geben.

$)ocfe bat er langfl Dorfeer bem gurften Staats *Äan$ler

[Sartmm Dr. foleb 9?änfe|>tel geheimer Umtriebe ent*
3abn Vol. II.

0 r

roi. 252. 254] bullt:

„ÜKeinen ganjen Lebenslauf fann icb wie ein auf*

gefcblagen Sucfe betrachten , was Jebcrmann jur

£>anb liegt, unb icb n>ilt £>en fetyen, ber miefe eines

»aterlanbewibrigen (gebauten jeiljen foll. 3*
in meinem Jtjun unb treiben naefe SBiffen unb @e*

wiffeu gcbanbelt, unb in meinem ®o* unb niefet

anber^Sein bie Erfüllung meiner $PfUd)t gefunben.

3e£t fommen aber Seilte, bie bei berDiotb beS Haler;

lanbeS füll fa§en, fieb brüeften unb bueften, aud)

wobl gar tl>r Scfeerflein ju feiner Sebranguiß bei*

trugen, — unb wollen mir nun naebtragen , was icb

an ben geinben beS ÜBaterlanbee oerf<feulbet. —
(Sine ©efyörbe, ber gebeime ÜKittet ju ®ebote ftetjen,

leiflet babei Horfcfeub unb benujit ben Schein, als

wäre MeS amtlicb, folle nur noch nicht fo Reißen.

Jcb babe baju lange genug ftill gefefewiegen unb bie

fdjrecfliefefien «erlcumbuugen, ©efcbulbiguuaen, ßnt*

ftellungen, 93erbrel)ungen in ben ^Berliner blättern

fo bingeben Kiffen, felbfl als ber ^ieftge 3eitungö*

meiner bem amtlichen Outacbten beS Dr. üou Äonen

bobnifd) in eingeflammerten Mebuiffen wiberfprad}.

"

3abn ifl aber weit entfernt, fein etilifd>wetgeu als
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ein ©efeuntnifc baoon gelten (äffen, bafj er fich ber

ihm vorgeworfenen Dinge für fdmlbig befennt* Um aber

nie roieber einem breälauernben dichter unter bie geber

ju geraden, roill er lieber noch jefct mit einem #urrat)fta&

auffallen : ß$ ift ntd)t an bem ! @$ ift nicht wahr ! 6$

ifl erlogen

!

$>a$ Urtel giebt inbeffen felbft nicht allju otel auf

bie eben erwähnten Neuerungen, inbem e$ folgenber^

geftalt fortfährt:

„(Stnen ferneren unb vollgültigem Sewetä ba*

rüber, wie ^nculpat fich in feinen mehrgebachten

öffentlichen Vorträgen geäußert habe, liefern aber

bießoneepte 5U biefenSorlefungen, welche

in einem Sonoolut, bejeichnet: „61 Stätte r ÜBor*

lefungen be$ «perrn ißrofejfor 3^", Ju &cn Steten

getommen ftnb* Die barin enthaltenen erbebüchflen

Stellen, weld?e bie obige Slnflage gegen ben 3ncu^

paten ju begrünben geeignet er f* einen, ftnb

ocrnebmlid) folgenbe:

1) Die Scböppeuftäbter hatten einen ÄrebS; man

wu&te nicht, wag man bamit mad)en folltc j ba

braute ber Utatb beraub, er fei ein ©djneiber, bei

©cbeeren wegen, 9tun würbe er auf ein gro§e$

Stücf Jud) gefegt unb mit ber ©dbecre naebge;

f*nitten, bis ba$ lud) $erfefct war; fo ging es

mit bem SBienerftongreft.

2) Äüftenbewobner laufen oom ftefyeuben #ecr unb

nehmen Dienfle auf bem Schiffe, unb biefe®efabr

baucht ihnen herrlicher, als jtch brei ^abre auf

bem Döbnboff brillen $u laffeiu

3) «heutigen Jageö ift be$ ÜRegterenS fehr oiel ge<
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worben, SDiefeS unb ba$ Schlaraffenleben fyat

bte Verwaltung in bie $auptjiabt getrieben, benn

ein fleiner Drt ift nicbt bequem $u folgern ©puf,
.

4) 3m 2, Vortrage:

1663 begann ber langwierige unb langweilige

Seicbätag, ber eigentlich erfi mit bem deiche nach

143 fahren aufborte, aber einen ähnlichen Sohn
unb fprecbenben ßnfel nachgelaffen hat, imSBiener

Äongre§ unb im 23unbe$tage.

5) «jpeut $u läge f)at jeber Deutfche güifi baö ®e*

meinwohl jum 5lu^h«5ngefd)ilb, unb ijt übrigens

fchlau genug auf feinen ©orthetl- Unb ba$ ift

bie Itrfacbe, warum fte jich fo leicht fcon einanber

trennen laffen; ben ÜDeutfd)eu ©unb oerfniipft

ein lofeS 23anb, auö lauter ©onbernuj$en gewebt

6) Seit Scharnhorfl bie 2anbwebr hervorgerufen,

ift ber ©ölbnerbtenft nid)tig geworben, unb baö

ftebeube £eer ein abgeftanbener Xtytit be$ 93olf$-

7) 3^ c# jwingherrifd)e Öerorbnen „ unb hüben t>er*

orbnet" ifi fein ©chöpfungSwerbe, bem lieben

#err ®ott, ©ott fei bei um ! abgelauert

8) sub 9ir. 12. 6in 93olf fann in mehrere abge*

fonberte Staaten gerfallen, bie eben fo lcid;t wie*

ber ju einem einigen 9?eicbe jufammenfallen. Da*

bei bleibt baä öolf cinfi. SBill aber ein jäbling

aufgefdjoffcner Dünfelflaat feine bermalige ©taa*

tigfeit als 'Holsthum gcltenb mad;en, unb au bie

©teile be$ iioiU bie (Staatö^origfeit fefcen, fo

macht er au$ (ich eine ©aufel* unb ©auncrholle*

%u$ folgern nichtigen ©taatetreibeu fommt ber

funjili* erregte Stacbbarngwift, ben bie gegeufei*
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ttgen 23el)örben |ut Abneigung, $a% unb ©roll

ju fteigern fliegen, um bie eigene Unentbebrücfyfeit

• bar$utbuu. ©o wirb ben ©taatägenotTeu baS

9lnfeütben alö eine ©taatspfltcfct eingeredet , bt$

£erfommen unb ©cblenbrtan barauS eine untoer*

fobnlicbe geinbfebaft fptnnen. ©o merben fidb

getreue 9iacf)barn , greunbe unb 23lutg&erroanbte

entfrembet, bann auffafftg unb fo oerbtffen, bafc

fic auf gegenfeitigen Untergang fuinen unb gur

©efrtebigung ber Stacblufi fid> bem Srbfeinb per*

fdjreiben.

9) 9tr. II. foL 5. ©agt 2fncu(pat bei gntnucfelung

be$ ©egriffä Don Soff: Die oon ©eelenmeiftern

beregnete 2Renfcben$al>l eine* Staates iji nur

llntertbanenfcfyaft, aber btmmettoett »on SBolf

nnterfd)ieben; fte ift aber fo roenig ein 93olf, als

eine geworbene ©ölbnerfefcaar, bie auf bem^ral)!*

plajj gcbriUt wirb.

10) sub 9ir. 3. fol. 7. £er SBafm, na* SSillfür

in berffielt al$£ejemneifier etroaö $ured)t ju jau*

beru, fpuft in jebem jwingberrifdben Umfebren,

*Pfaffeutrug , ^efuiten, 3acobtner, ßwingfyerren.

£alb unb ganj unbefannte Obere, £el*

Unge unb ginflerltnge, ©efcjjfieller unb Hcrfaf*

fungöfebeu qualmen alle au* biefem bßlliföen

(Siftpfubl.

11) lieber griebrieb ben ©ro§en fagt Jnculpat sub

9lr. III. pag. 14: ©o blieb er ein grembltng

im eigenen 93olfe unb ein Steifenber in ber «jpeu

matb. 9toi auö Unfunbe be$ 33olf$tl)umä l)at er

feinen Uutertbanen bur* SBalfcfcfurtt, gran$ofen*
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liebe, Unglauben, Ungelb , frembe 3Rantbner unl)

ju üiel regieren webe getban.

12) gerner pag.28: <S$ ifl boI)e faxt, ba§ e$ anber*

wirb. Dfjne Solfötbümlicbfeit im ©cbirm weifer

l<erfaffung bleibt bie ftunft ein ©ptel für ben

©claoeu, um feine Äetten $u oergolben, unb bie

SBifieufcbaft ift nur ß^itDertreib ber langen SBeile

feiner leben$langlid)en ©efangenfdmft. 6in fref*

fenber ÄrebS nagt an unfern ebelften Steilen,

nur jiecben unb giebnen ftymt einefcbrecflid)e3cit«

Solleu wir aber ftter unb ftarr baä ßnbe abwart

ten? ©ollen nur bie^anbe in ben©d>oo6 legen?

#abeu wir feine anbere 2Bcbr unb 2Baffen, als

©eufjer, 9lcb ! unb ÜBel) ! ? ©tnb wir gebunbene

Dpfertl)iere, fo ftd> obenbrein mit ifjrer (Sebulb,

®elaffcnbeit unb Ergebung brüfteu? 9lod? bür*

fen wir und nicht übergeben, nod? bürfen nur

nicbt oer^weifeln ! 9iod) ftub wir nicbt verloren!

9lod) finb wir ju retten! 9lber nur burd) und

felbft. £)en £eutfd>en fann nur burd) Deutfcfee

geholfen werben.

Snblid)

. 13) sub 9ir. 6 wirb *>om Deutfc^eu 33unbe$ftaate ge*

fagt: (§3 ift mel barüber gefdjrieben worben, wa*

S)eutfcblanb eigentlich) burd) feine ©unbedurfunbc

fei. 2Kan bat gefagt, eä fei ein ©unbedftaat

;

benn ein ©taateiuöuub fei nur eine9lrt2?ünbntB

unb fönne au* jwifcbeu Staaten, bie himmelweit

^erfdjieben waren unb weit oon einanber lagen,

ftattfinben. £a$ bat ein geeister Webner, wenn

bie 3eitungen nicbt lügen, wiberlegt, unb ift auf
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©taaten*33unb oerbarret, SBifcbölbe meinen , e*

frage ftdj, ob e$ f)et§e ber ©unb ober baä

33 u üb, unb ob le£tereä etwa mit einem t muffe

getrieben »erben, (Einige tyabtn $>eutfdben

SHeicbebunb oorgefcblagen, 9lnbere meinen, ber

befte 9iame fei SDeutfcbflein, wie #afenflein unb

©änfeflehu

Sei ber bem Jncufyaten gegebenen Vorlegung bie*

fer ßoneepte bat ftd) berfelbe babin auägelaffen:

Die mir oorgelegten Slätter erfenne id? als mein

(Eigentum an, unb baben ftd) folebe mit anbern

papieren oon mir bei bem Don Penning, bem icb

fte getieben, befunben. Sitte biefe $tuffä£e (tnb,

wenn aud> niebt oon meiner £anb gefdjrieben,

boefy meine Arbeit unb oon mir 5lnbern btcttrt

©ie bejieben ftd? auf mein ©ud), „2)eutfd>e$

©oIfgtfHim" betitelt, ttyeüS aber ftnb fte au*

febon oor ßrfd?etnung btefeö ©ucb$ angefertigt

toorben- Sie fallen aifo in fefyr oerfebiebene

3eiten, unb babe id) fte aufberoabrt, wie jeber

Äünftler feine Stubien jit feiner Seleijrung* £)te

mebrgebad)ten 31uffä$e jinb nun aud) Don mir bei

ben gebalteuen ©orlefungen benu^t roorbeu ; in*

beffen bemerfe icb, baß ibr Snljalt nid)t

budjfldblid) unb roörtltcb benufct, 93 i e

-

te$ »telmeljr roeggeta ffen, CteleS I>

t

}U gefugt ober geänbert roorben, fo

bag man mit einiger ®etot&beit bie

oon mir gehaltenen 93 ort rage na d) bte*

fen papieren gar ntd)t beurteilen
t a u n.
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gaft unglaublich ift e$, rote bei einer foleben bün*

bigen (Srflarung ber dichter mir nichts bir niebts —
ohne fid> burd) SbbSrung von3ntgen, bie juSDufcen*

ben ju ^aben roaren, weil bie Vortrage in einem

von 3ub6rern vollgebrangten Saal gehalten würben,

barüber ®ewi§hett 511 febaffen:

ob 3a^n wtrfltcb bie von ihm unter breijefjn 9htm*

mern als anftofüg bezeichneten Stellen fo wörtlich

vorgetragen, ober ob er, rote er bei feiner Scrneb*

mung »erftefterte,

Sieles bavon weggelaffen, iUeleS ^injugefügt

ober gednbert habe, —
bem angefcbulbigten 3Mn biefe Stnftoßigfeiten auf ben

®rnnb leibiger itorauöfefcungen unb öermuthungeu , als

wirfltch Don ihm vorgetragen , in Meinung fiellen burfte,

inbem er folgenben Schlug macht:

[«VfoÄr Seine Angabe, baß bte* nicht wortlich,

fonbern nicht feiten mit 2lbduberungen unb3ufäfcen

gefd)chen fei , ift babei wenig ober gar nicht ju b%

rücfftd)tigen ; inbem thetlä vom SncnIP^k biefe

5lbdnberungeu uub^u^lajfungen nicht weiter fpeciell

angegeben ftnb, —
Der dichter mußte ihm, bem 3atm, ja erft beweifen, ba§

er fo unb nicht anberS gefprodjen, unb bann erfl war

Jahn fdjulbig, ftch auf ben ©egeubewete einjulaffen, wo;

rauf er früher um fo weniger eingeben burfte, alä man

ibn über jene angeblichen entwürfe nur im 211 lg em ei *

nen, aber nicht über befonberc fünfte, wie fie jefct bas

Urtel auSgefudjt, vernommen hat —
fid) nach ber ^erfonlichfeit be$ ^nculpaten au*

fchwerlid) annehmen lägt, ba& er, von bem
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©egenftanbe feiner Sortefungen nur $u fcf>r burd)*

glübt unb geneigt, gegen jeben anbcrs ©efinnten

unb jebeS jtdj tbm entgegenflellenbe #inbernt§ mit

Seiben fcbaftlicbfett ankämpfen, beim Sortrage felbfl

im (Sifer ber Siebe weniger unb befonnener gefprocben

babeu follte, als er niebergefdjrieben. —
J)a6 ber 9li*ter 3abn vermöge foldjer @d)Iüffe bie an*

gebltd)en Entwürfe feiner Vortrage als wirftid)e,

beim Vortrag wörtlich unb bucbftäblid) abgeleierte

©orlefungen eines #eftreiterS in Anrechnung bringen

burfte, — baS i(l unbegreiflich^ wie l>ier nochmals wieber*

holt wirb.

Um ganj bie 9iichtigfeit ber üom Siebter gemachten

©chlufcfolge sor klugen ju legen, mujj man Jabn'S (Sr*

flarung über biefe angeblichen entwürfe in ben Äommif*

ftons^cten bes ßammergertthtS*9?athS ©erlad) Vol. II.

fol. 46a nacblefen, wo er ftcb folgeubermaßen barüber

erflart t>at

:

3uerft ben 16. 3Rai 1820.

Änfangö beS 3af)reS 1817 fanb ich mich »eran*

ta§t, über meine im 3afyre 1810 erfdnenene ©cbrtft,

,,£eutfd)eS«olfStbum'' betitelt, weld;e hier (©erlin)

bei Uuger mit Grlaubnifc ber (Senfur gebrueft wor*

ben, offentüAe Vortrage ju galten, naefcbem ich mir

bie (Srlaubnig bei bem #errn 2Ruujier t>. ©d)u<f*

mann baju auSgewirft hatte. 3* Mte f#on uor*

ber t>icle Materialien $ur Erweiterung biefeS 23ucf)S

gefammelt, welche bei biefen Vortragen, bie bis jum

April beS gebauten Jahre* fortwährten, Don mir

benufct würben. Aufjerbem notirte id> mir ben ga*

ben bcs Vortrags manche* 3)ial Dörfer auf ober

\
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fcbrieb einzelne 9iottjen, tue icb im ©ortrage benu^en

wollte, wenn gleich unooüfommen, nieber* 3ttfain*

menbangenbe ißorlefungen fyabe td> nie Dörfer auf*

gearbeitet, unb bie bei ben bieten beftnblidjen fege*

nannten Borlefungen geigen fd>on , wie mir baucht,

burd? tt>tcn 3nf)alt nnb nod) meljr burd? il;re gorm,

baß pc fo, wie fte Ijier coneiptrt ftnb, Don mir nid)t

wörtlich gehalten worbeu. SDieineö 6tad?tenS fann

• man bafyer biefefben immer mir al$ Rapiere betraf-

ten, bie bei mir gefnnben werben, inbem iljr Jntyalt

gerabe fo, wie er ntebergefdjrteben tft, weber $ur

©efanntmadjung bejltmint war, nod) befannt ge*

mad)t ift

3d) felbfl: biclt biefe Euffage niebt für oollenbete

Einarbeitungen, fonbern nur für unvollfommene

Entwürfe, bafür fprid)t aud>, baß bei bem, vor eint*

9*n 3«^ren , aber it a d) gehaltenen öffentlichen 93or*

tragen, wieber erfolgten Ebbtud5

be$ 2>eutfcben 93o(fö-

ttmmä biefe 2luffajje oon mir gar niebt benufct wor*

ben, baö Sud) vielmehr in ber neuen Auflage oollig

unueranbert geblieben ift.

unb wieberbolt am 17, 2»ai 1820.

35ie mir vorgelegten Slatter, von weldjen aber

nad> ber barauf gefegten Bezifferung 5Wl 10, 15,

19, 20 unb 33 fehlen, 9ir, 5 aber boppelt oorfyan*

ben ifi, erfeiute id) als mein ßigeutbum au, unb

ljaben ftd) foldje mit anbem papieren von mir in

einer grünen 2Jiappe bei bem^erru o. «Penning, bem

id) pc geliehen, befunben. Elle biefe «uffajje ftnb,

wenn aud) nicfyt oon meiner £>aub getrieben, bod)

meine Erbeit unb oon mirEnbern bictirt, ober burefy
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Rubere eon meinen einzelnen 9iottjen * 3e^n iu-

fammengefdmebeu werben* ©ie bejtefyen frd> auf

mein 23ud>, „DeutfcbeS öolfetbum" betitelt, tfjette

finb fte aber fd?on felbfl Der (Erfcbetnung biefeS 3?ud)$

angefertigt korben, tbetl* na$ber* ©ie baben alfo

fefyr »erfebiebene ßetten unb tragen ba$®eprage ber

3eit ibrer (Sntfkljung an ftd) , unb fyabe icb fte auf*

bewabrt, wie jeber Äünftler feine ©tubien $u feiner

33elebrung unb, um ein eollftanbtgeä 33ilb feiner

4

(Sntwicfelung ju tyaben, aufbebt SMefe 9luffaj$c

bilben fetneäwegeä ein ©anjeä, wie ftcb febon au$

bem ©efagten ergiebt; e$ ftnb aueb niebt alle meine

eigenen Arbeiten, fonbern tnele 23latter enthalten

$lu$$üge aus altem unb neuern ©ebrift*

fiel lern.

£aburd), ba§ jefct audj einzelne Hummern biefer

%uffafee feblen, erfreuten fte noeb fragmentarifeber,

als fte fonft febon ftnb, unb waren beiberilebergabe

an ben #errn Reinting nod) mebrere 4$iecen , al$

mir jefct vorgelegt werben, »erlauben.

£tc mebrgebacbtcn 9luffä^e ftnb »nun aueb oon

mir, rote tcb gefiern fd)on gebaut babc, bei ben eon

mir gehaltenen »ertragen benufct werben, inbeB be>

merfe id), baß ihr 3nbalt niebt buebjtäblid) unb

wortlid) benujjt, Sielet tuclmebr weggelaffen, 93teleö

binjugefe^t ober gednbert werben, fo ba§ man mit

einiger @cn>i§t>eit bte eon mir gehaltenen »ertrage

nad) biefen papieren gar niebt beurteilen fann,

llViÄ] 3* ©d)lu&eer(>or »om 16. TOai 1820 ift

biefer ®egenfianb in bie Species facti alfo aufgenommen

werben:
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<SnMic$ ifl er

VIII. über & o n c e p t e j u 93 o r I e f u n g e n , l>ic er im

3<il)re 1817 l;ier gehalten l;at, befragt roorben, ob

er felbige in berWrt, wie bießoncepte abgefaßt jtnb,

öffentlich oprgetragen habe?

ßr bat fotd^eö geleugnet, unb erflart beim 33erbßr

oom 16. SKat btefeä Safyreä, roie biefe Soncepte nur

(Sntröurfe enthielten, feineäwegeS aber ausgearbeitete

SSorlefungen , bafi bie Vorträge mitbin aud) ntd)t fo

gehalten rcorben feien, nue e$ bteßoncepte befagten,

fonbern lefctere nur als Rapiere, meiere in be$ 2jn*

culpaten Kranit *®ewalnfam geroefen waren, anju*

feben feien.

£ie Königliche 3mmebiat'Unterfujchung$*$ommtf*

fton, bejletjenb au$

bem iüicc*$rafibenten be$ ftammergeridjtä £errn

oon £rü£fd)ler, ben Herren ÄammergertdjtS'SJiatf)* 11

oonStyboto, #offmann, Äuf;lmet)er unboon®erlach,

ift aud) beftänbig ber ÜJieinnng geroefen, ba§ bie 3a&n'*

fd)en jerflreuten Blatter, bie mau für vermeintliche 93or*

lefuugen genommen, buntyauä gegen ben Sammler unb

^eftjjer feine Straplligfeit begrünben Hinten«

So fiubet mau juerft in einem ©utaetyten be$ Äam*

mergerid)t$*9iatl)$ #offmami oom 18. 3anuar 1820, wae-

berÄammergerid)t0^33ice^>ra(tbent fconJrüjjfcbler unterm

19. Januar 1820 mit feinem accedo begleitet, golgenbeä

:

tAc
rÄ2T

,in
»SB«* ferner *> ie »on bem 3al;n über

äMfStljum gehaltenen 93or(efungen anbetrifft, fofinb

fte nur brucbflücfSweife ju ben ?lcten gefommen. Der

Decernent bat biefe ©ruc^ftücfe (200nad)gefd)riebene

Seiten) SBort für SRort burdjgelefen, unb n>ol)l

Selbftwttjettigung o. $r. 8. 3at?n. 6
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mand>e$ nicht ju Stlligenbe, jum Xtycil auf falfcb

»erfianbenem gtcbttantämuS ©aftrte, fetneätoegeS'

aber <5tra fn> ürbige gefunben, weö(;alb barauf

feine Unterfucbung gerietet werben fann,"

Demnädjft fytifrt e$ in bem Soto beä 3>ecernenten,
.

wa$ Acta crim. fol. 114a anhebt unb in etejener Statt*

bejifferung oon fol. 1—32 fortläuft, fol. 24r:

„28ae ferner

b) bie Don bem p. 3^ überSolföthum unbSolf**

thümlid)feit offentlid) gehaltenen Sorlefungen be-

trifft, fo hat ber -£ecement bie §u ben bieten gefom*

menen ßoneepte berfefhen 2Bort für SBort burebge*

lefen unb ftd? überzeugt, baö nichts barin enthalten

ift, wag gerabeju 2Jit§oergnügen gegen bie befielen*

ben ©taatäoerfaffungen erregen, ober gar bie ®e*

müther jur revolutionären Jenben j aufregen follte,

oielmehr erflart jtd) 3ahn fehr bejtünmt unb heftig

gegen alle StaatSumtoäljungeiu So 33. fagt er

einmal wörtlich:

Der SBafm, nad) SBillfür in ber SBelt a(£ «&ejen*

meijler etwas juredjt ju säubern, fpuft in jebem

jwingherrifcbeu ©emüth» Pfaffentrug, 3^f«i^n,

Jacobiner, 3w ^n9^errcn / h^fo unb 9an 5 unbe*

faunte Obere , Hellinge unb ginfkrltnge , ©efefe*

jieller unb Serfaffungöfcbeu qualmen alle au$

biefem ^ßUifd>en ©tftpfuhl- (Sin Soff fann ftcb

nur jettgemaj* erneuen unb langfam entwicfeln,

aber nid)t, wie bie alten Sßeiber imSWahtlein, $ur

2Kühle laufen, um ftd> jung mahlen ju laffen.

(Sin Solf foll fein Slatt in feiner ®efd?id)te au$*

flreid;en unb fein geben fniefen. Siel weniger foll
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«

e« gar gegen feine eigenen (Singeroeibe nmtljen,

unb ftd) fein £eben«blut abjapfen, um ftcfy anbe*

reö fyütetnjuquirlen* £)runter* unb £>rübern>er*

fen ifi fein $auen, unb Selbjlmorb feine Hebung

ber ©tttlitfjfeit. ©eroaltfame Umroanblungen,

bie unfere Spraye woty nietyt mit ünredjt Unu

maljungen nennt, jtnb wie 5lu«brüdje eine« geuer*

berget Dbne Schonung, o(jn' grbarmen wirb

bie 5pra(^tflur x?erl>eert, unb bie beilige grieben«*

roofynung ber ilnfcbulb fiirbt in *JXfcf>c*

Stergernocbmit ben Umwälzungen in berStaa*

tentüelk 3>urd) fotdje ifl feiten ®ute« gegeben,

unb ba« SBenige bleibt nur ein 23eildufer neben

einem £eere »on ©reuein* 2Bo tyr ©lutfjftrom

fluttete, mußten ganje ©efdjlecfyter in bie 23er*

ntebtung ; mit JJolferblut warb ber ©oben be« - .

freifcenben Staat« befruchtet, unb au« bemSWober

ber Dpfergebeine entfprofcte fpdt bann eine neue

ffielt.

SBer aber barum fid) ju einer 9totte t>erfd?n>5*

ren, bamit 2luffknb unb 9lufruljr unb Smporung

anjetteln unb fo einen befferu 3u ftanb &ur$
Sünbe unb Slutfcbulb Ijeroorbringen tritt, ben

mu§ man wie einen Unftnuigen bemitleiben unb,

duBert jtd> fein SBaljn in SButfy, fogleid) al« einen

tflafenben an Letten fd;lie§en,"

2ei$t möd>te bie« baö ©tdrffte fein, n?a« je roiber llmfefyr

unb Umrodljung au«gefprod)eiu 9ii<$t Surfe im (Sngli*

fdjetv, niebt Sllfieri im 3talieuif*en , nid?t 2e äRaitre im

gran$6jifd)en baben jtcb fo flarf unb entfebieben au«ge*

briieft. ©anj jroecfmd&tg iji bafyer in jenem, t>om
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Äammergerid)t$*9latb «gjoffmann al$ Decernenten auäge*

arbeiteten , »on fammtlic^en ÜJiitgliebern ber 3mmebtat;

Unterfucbung$4?ommtfflon gebilligten , ©utadjten gerate

biefe ©teile angeführt »orten, um ju beweifen, ba&3aljn

jldj fcfyr beftimmt unb b eftig gegen alle

©taatSumwal jungen erflart t>af»e, unb 3eber mufj

tfjm barin bei|iimmem Unb boeb! —
ÜÄan fann feinen 9lugen faum trauen , wenn man

ben Anfang biefer ©teile in bem eben angefübrten 93re$*

lauer Verbammungö4lrtel unterer. 10 al$ einen Seweiä

bafür aufgefteüt rinbet, ba§ er feine öffentti$ ge*

l) a 1 1 e u e n 33 o r l e f u h g e n 5 u r Verbreitung
revolutionärer ® r u n b f a e b e n u j$ t a b e.

9Bie ifl e$ mogltd) gewefen, fo etwa« ju behaupten?

Antwort: ÜDaburcb würbe, wenn aueb nur eine ent*

fernte üJiöglidjfett begrünbet, bafj baS Urtel eine ©teile

au$ ibrem ßufammenbange riß unb ofyneVcrbmbung mit

bem golgenben allein aufteilte- 2Bar bicö aber recfyt,

unb fann man e$ gafon nur noeb einen Slugenblicf Derart

gen, ba§ er in feiner Hertbeibtgung, um ftd> gegen folebe

©eroeiaftücfe , bie irgenb wo abgertffen unb ba eingefugt

worben, wo man fic 511 feinem 9fad)tbeil brausen will,

wortlid) getreue 9luäjüge ber 9lctenfiücfe giebt?

gurtet ba« SreSlauer Urtel aber wtrflt$ in jener

wörtlicb angeführten Stelle einen revolutionären ®runb*

fafc, fo muß man bie menfd)lid;e Vernunft bebauern, ba§

fte ber ^}erfönli(bfeit einzelner SBefen , bie fid) rübmen,

im ©eft^e berfelben }u fein, fo unterliegt, bajj ein ®e--

rid)t«bof etwa« für revolutionär (falten fann , wa$ ber

anberc als einen SeweiS beö fycftigften ?tbfd)euä gegen

Revolutionen aufteilt! 5Da$ ifl faß no<b arger, als ein
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Urtel, worin ber tu 33erliu gefallene, Don allen Berlinern

für wei§ gebaltene unb alö wetg bereite beglaubigte

S$nee in ©redlau bennod? für fd) war $ erflärt würbe,

unb beSfyalb aud? als Diutenpuber Dom großen Raufen

glaubig »erbraust werben follte. gafl nod) arger afö

eine 33erwed)felung ber weifeen unb fd?war$en garbe, mu§

eine83erwe$felung reooluttonairer unb SieDolntioneu Der*

abfdjeuenber ©runbfäjje genannt werben, weil bat Ur*

tfyeil über bie garbe Don bem 9luge, einem (inntidjen,

mannen geilem unb S^wac^^eiteu unterworfenen, SBerf*

jeuge, abhängig, unb eine (Srfcbeinung, ba§ bem ©elb*

luftigen MeS in gelber garbe erf^eiut, allgemein als

eine Sinnentaufcbuug befannt ifL 3u 5krnunftfd)lüjfeu

. aber, weld)e baö SReDolutionatre Dom ©egenreDolutionai*

ren unterfd?etben follen, bebürfen wir feines Sinne* ; ber

Öerftanb allein genügt baju, unb jte müffen bafyer über

Stnnentaufcbung ergaben fein*

Sei folgen 9Ketnung$Derfdriebenfyetten ber®eri#t$*

bofe, ber Dbergeud)te ganjer ^roDfttjen, bie felbfi fo fefyr

uneinS ftnb, iji bod) nyrflid) ber arme einzelne Sterbliche

ju bebauern, ber feine 9Ieu§erungen in ber bellen Hbjtcfyt

getrau, oljne fte Dorlar auf bie ©olbanige ju legen, biefe

nun no$ Don allen Orten unb 6nben befefyen, brefyen

unb wenben (äffen unb ftd) bann bagegen Dertfyeibigen

muß , wenn burdj ba$ Diele £>in * unb «jperbrebeu cnbltd)

ganj etwas Ruberes berauSgebrefyt unb gebeutelt wirb,

als barin tag.

2)er 9Rutter Sruji giebt bem Säugling bie nötige

Maljrung unb läßt ifyn gebetfjen. ©tertge Äinber über*

füllen ftcb , uitDerbaut giebt ber fdjwadje Wagen bie ge*

betyliebe ÜDiüd) Derfäfet dou jtd>, unb bie erfetyopfte Srnft,
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beren Duell für ben flugenblicf »erftegt , (agt bei fortge^

festem 3efren Mb Saugen beS unüerjiänbtgen
, gierig

fdjreienben ÄtnbeS nur 23lut t>on ft$*

2Ran fcblage einige ©lätter jurücf unb lefe nod) ein*

mal unter ben aus ben angeblichen (Entwürfen ju

ben SatynTdEjenSorlefungen inS3reSlau gefammelten brei-

jebn Slnfcbulbtgungen bie unter 9lr* 10 aufgeführte, &er<

gleite fie mit bem eben mitgeteilten ©utadjten ber 3m*

mebtat*UnterfucbungS4bmmiffion, unb entfd)ulbtge bann

bas efelfjafte Silb eines, bie geronnene SUJuttermildj fcou

ftcb fpeienben, unnüfcen SdbreüwtfeS, ber bie Srufi aber

bod) ttid^t eber loslaßt, als bis er, jiatt ber ÜRilcfc, 33lut

IjerauSgefogen tyat

£>od> »erlaffen mir nun biefen ®egenflanb emftoei*

len, um bem ®utad;ten weiter ju folgen, worin es fer-

ner f>et§t:

iFoi. 25.] „SKefjrere ©teilen in biefen JJorlefungen beS

3afjn fprecben benfelben ©ebanfen aus, ber aud>

mit ber 3bee beS SolfStljumS überhaupt:

ba§ bie Serbejferung beS .bürgerlichen 3uftanbeS

burd) SluSbilbung beS 93olfeS, als foldjeS, nänu

lid> burd) ßrwecfung besDeutfdjen SetbjlgefüblS,

beS morattföett triftigen Sinnes , burd? @ntfer*

nung aller 9luSlänberei *c bejwetft, welches alles

bureb eine gewaltfameföettolution auf feine SBeife

bewirft werben fann,

völlig übercinfiimmt.

ÜKan fann ftd) ber Semerfung niebt erwehren, bafc

biefe 3bee fdjon in bem 3^ecf beS 3)eutfd)en Btttt«

beS, wie er Don ben ÜRitgliebern angegeben worben,

lag, wiewohl bamals im engern Sinne unb bebingt
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Durch Da« ^ett»etbättni§, Da« nod) ein anDere«, näber

liegenbe« 3iel auffiecfte ,
n.ämtid) Die »efreinnfl oon

Dem ftemDen 3od>e.

®an$ obne allen ®runD würbe man aber etwa

De«balb , »eil 3abn £*«Ptil)ec pon bct Sele*

bung De« fceutfcben Sinne« nod) fbäter »erfolgte,

auf eine gortDauer De« Sunbe« td>lie§en wollen,

««eben jenen outen («ebaufen, neben jenen logtfcb

georDneteu Stellen , Die ganje Seiten einnehmen,

erftaunt man aber ntd>t weni« , auf bie paraDorefien

Sähe auf Die abentbeuerlidjfteu SDcen ,
unD Dann

auf bittere, gegen geachtete ^erfonen gerichtete <Su«<

fälle $u Holen , obne ju begreifen ,
tote fie auf ein«

mal tyineinfommcn.

So oergieiebt 3*1)« J.
93. unter Der 9luffd>nft

2Bobntid)feit ein SBobulanb mit einem 3Bolml)au«,

unb fagt: n

«« mirD aber barau« fein£au«, wenn aud) einer

einen Saal in Sd>ilDa, ein 2Bobnjimmer in Sßolf*

roift eine Scblaffammer in ©amnan ,
eine ffücbe

in 2eterow , einen Äeller in 9?ummel«burg unb

eine 2Bcrfftube in Scböppenftäbt befä&e. 3>a«

wirb faum ein gutwilliger Starr glauben. $od)

Ijaben e« einige argliftige <SrbfcbIeid>er fo oorge«

fptegelt K.

So feblägt 3a^n ferner oor, um Da« SanD an einer

fd>wad>en Seite gegen ba« Einbringen be« geinbe«

n wabjen , eine H«» 8ft* anjnteflen. UnD

war fotten »um WH be« öotettonbefl üKarfcbeu

oermoraften, »nen einfumpfen, ** oer arten

Nieberungen Oering gewäfferte Jtjaler burd>2Ball
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unb Stauern $u Seen flauen. 3n bittet SBujle follen

beim Stotlj* unb ©cbwarsroüb, ©lent^iere, 2tuer*

oebfen unb julejjt SRaubtbiere aller 21rt biueingefefct

werben* $lu$ alten Älflfiern entfielen bann (Sulen*

fdjläfle; 9lblerf)orjie au« gebrannten Jf^unnjtnnen,

5Durd) geueräbrünjie ift $u £tyänenbauen fcorgear*

beitet, unterirbifcb aufgebaute S^S^nbe bienen

gleich ©ebnetfenbergen ju SBerfen für (Siftfcblangen.

£>ie mit einer ^Doppelreihe fcon aSerwallungen unb

£>ornhecfen eingejaunte SBüfie ijl weuigjleuS einen

®rab breit, fein Seid^>tfu§ fann jie in einem gutter

ohne 9?a ji burebbüpfem hungrige SBolfe, Sdren

unb bergletcben paffen Shifcbletcbern, $unbfd)aftern

unb ßanbjlreicberu auf ben SDtenjh beginnen bie

reißenbeu Zt)\m einanber felbji ju i>eifpctfen / fo

werben fie mit Drehern unb Seglern hon ©d)aafen,

grau^ofen^Slühen, unbrauchbaren <Pftrben u. f. w.

gefüttert, unb ber bejidnbige Äampf, ben bie an ber

SBüfie wobnenbeu Üeute mit ibnen ju führen geno*

tbigt ftnb, ijt bie befle Horfcbule gut ßaub*

roebr K«

©o fpriebt 3abn ferner einmal über ^rrtbümer,

unb ttergletcbt ba$, was ber wtrflicbe (Setyeünc Sega*

tion$*SRath 9lncillon in einer Schrift über ©ou\>e*

rainetat gefagt bat, mit bem ungewafebenen 3tu%c,

ba$ ein jur Sprache gelangter ©ttefeffneebt Dorbrtn*

gen würbe,

lOJaricrejc« ©e. £urcl)Iaud)t ber «öerr gürft
Dr. 3rtfm fol. ^ * u
242-251.] @taat&5tan$(er oon Eubenberg baben

bemp.3ahn Mh>k mehrmals über bie in feinen 93or*

lefuugen ausgekrochenen «eufcerungen , bie allen

Digitized by Google



89

2lnjknb auf baä ®rßbfte »erlebten , roobfoerMente

Serweifc gegeben.

So batte er j. 8. gefagt:

£unbe, $uren, Sc&aufpteler, Dperntdnjer, ftfld;e,

ißfcrbeK-baSjtubbte neun2Kufeu unferer Staate

männer;

ferner Die „ Amtsblätter " Slngflbldtter genannt unb

babet geäußert:

ba§ bie Reparationen Der ®efefcc blo$ beäbalb

fo fyauftg erfolgten, bamtt Die Sßrdnumeranten ber

»

©efefe ^ Sammlung boeb etmaS für ityr (Selb er*

hielten.

Die angeführten 23eifptele reiben , uu & , bin , bie

ienbenj unb bie 2trt unb Sßeife ber von bem

gehaltenen öorlefungcu tn'S 2td)t ju (teilen unb ju

geigen:

„„bafc biefelben in ßriminalredjtlicber

„„«ßtnfidjt burebauö feinen ©runb ge*

,,„ben, ben ^a bn jur Unter) u^ung unb

„„ jur Strafe ju jteljen. \"

DiefeS am 15, Januar 1820 Don bem Äammerge*

riebt* *9tatb £offmann abgegebene $Jotum mürbe am

18. gebruar 1820 nod) einmal t>on fdmmtlidjen SJiitglie*

bem ber 3mmebiat*ilnterfucbung^^Äomnuffton gebilligt,

beftdtigt unb uuterfebrieben.

3n einem Sdjreiben ber Äönigl. 3mmeMat* Unter*

fucbung$*Äommifjtou an bcS £erm 3ufttj*9Muüfter$ ö.

Äircbeifen (Sjcellcnj, d. d. Serlin ben 18. April mit bem

(Eingänge

:

WÄT äWgen 6». (SjceHeng nnfer «utaftten

einer nochmaligen genauen Prüfung fyocfygeneig*
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, tcfl unterwerfen , unb ftcb bann 511 überzeugen ge>

rufjen k* .

f>ei§t e$ :

Stuf jeben gall mürben bie bem Satyn angefcbulbtg*

ten ©ergeben nur nad? bem §. 151, tit. 20. 2^. 2.

be$ Mg. 8. * 9i. beurteilt werben fonnen , ber al#

bärtefle , orbeutltcbe Strafe zweijährigen 93erlufl ber

ftreifyett befitmmt. Dtefer tjdrtefie ®rab ber ©träfe

fann aber ntcbt eintreten

:

weit bie gerügten ©teilen in ben iBorlefungen

fetueäwegeS von ber 2lrt ftnb, um benfelben 51t

begrünben, überbteS aucb nirfjt conflatirt, baß

baburcb wirflief) TOifpergnügen unb Un$ufrieben*

beit ber Bürger mit ber Utegierung erregt werben

ift, weil ferner alles Uebrige nur auf 9lnjetgen

beruht, unb weif enbltcty ber 9tid;ter auf ben erbul-

beten langwierigen 9Irrefi Siücfftcbt nehmen mu§.

£te$ war baä ©ütacbteu ber 3mmebtat*Unterfu*

dnntg$*Äommiffton über 3at)n'ö@trafbarfcit, fürbengall,

wenn er bie iReben wirflieb fo gehalten hatte, wie

fte coneipirt ftnb.

3>eöhalb erforberte fte bureb baä beeret vom 13. 2Kai

1820 hierüber noch befonberö bie eben febon angeführte

(Srflärung Jabn'S, ber e$ feineSwegeä jugegeben ^at, baj*

bie ©ertrage fo gehalten ftnb, wie bie vermeintlichen (Snt*

würfe lauten. SDie ftonigl. 3mmebtat*Unterfucbung$*

Äommiffton nennt ben bis ba^iu erlitteneu jehnmonat*

liefen 9lrreft einen langwierigen, ber angerechnet

werben müfie; was mag biefe Äommtfftou nun wotyl ju

bem fünfjährigen vorläufigen Slrreft, ber nicht ange*

reebnet werben foll, gebaebt haben?
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I>aS ©reSlauer Ober * SanbeS *Q6m$t will nid)t

glauben, baß bic Sieben ntcbt fo gehalten, wie fie concu

pitt ftnb; eS war aber feine <5ad?e, bte 2öal>r^cit burd)

©ernebmung einiger 3uborer auSjumitteln* (Stne föüge

ber Wtgügltcbfetten gegen ungenannte hohe Staatsbeamte

ftanb it>m aber gar ntcbt $u, weit fte $ur Äenntniß beS

bo^ften Staatsbeamten gefommen waren, unb biefer aus

21d)tung für bie greiljett ber ÜKeiuungen ftd) veranlaßt

gefunben hatte, fte nur bunfc ©erweis ju atjnben, wo*

burd) bie Sache üollfommen abgemalt war, ba man ftd>

3abrc lang babei beruhigt unb feineSwegeS bieferfyalb

eine Unterfudmug unb ©eflrafung verlangt hatte.

©iiiig erflaunt man barüber, welche Anforberun*

gen ber Staat an feine Untertbanen maebt, in 9iücf*

ficht auf bie öon ibm gegebenen ©efejje unb bereu ©eob*

anhing.

örficnS giebt es eine fo gro&e SWenge Don ©efefcen,

ba§ ein halbes aKenfcbeualter baju gebort, fie alle fenneu

ju lernen
; faß tägltd) erfabren fie Abänberungen unb

3ufäfce, bie neben bem Allgemeinen Sanb^JRec^te, ber

Allgemeinen ©ericbtS* unb &rtminal*Drbnung in fortlau*

fenben, febr bänbereidjen SBerfeu gefammelt ftnb, obne

baß man bie©ollftanbtgfett berfelben rühmen famu Alle

biefe ©efefce foll ber Untertban wiffen, weil fie oerfünbet

ftnb ; aber bajj burd) bie Äunbmacbung ber ©efejje £>te*

jenujen, weld;e fid> barnad) }U richten haben, niebt jur

Äenntni§ berfelben fommen, ift eine febr befannte Sad^e,

worüber ftd) beS #erru 3uflij^3Kiniflerd t>- Äirdjetfen

gjcellenj, alSÄammergerid)tS^Jßraftbentunb als »orft^en*

beS SWitglicb ber 3nfiii*Deputation bei ben Siatbpflegun*

gen mit ben Stdnben (Sachlicher für bie $reu§- ®efe^-
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gebung von a. Äampfc, 23b. 18, S. 136 u. 137) fefjr

treffenb folgenbergeftalt geäußert Ijaben

:

„Ssift ein jurifltfdjerJraum, $u warnen, baß bureb

bie^ublicattonbeSOefefceä ber 3nljalt beffelbeu gur

Äenntmß be$ 93olfg fomme. Dies erhalt man ni*t

bei ben fletnften, einfachen (Sefeßen ; unb egge*

bort ein großer ®rab be$ ©laubenS baju, anjunelj*

men , baß ber Untertbau (td) ben Jnljalt jroeter De?

taübänbe ju eigen macben fönne. 3fi e$ überhaupt

unmöglich, liegt e$ an ber fubjectfoengäfyigfett ober

in ber 2lrt ber 23efanntmacbuug , bteS MeS befüm*

mert mtcb l)ier niebt; e$ ifl ein förfatjrungäfafc, ben

fein ®efd?aftömann bezweifeln wirb. Der Untere

tban weiß alfo bei taufenb gälten auf einen rtitöt

einmal bie (Sjifienj beä ©efe^eö k.*

Der Staat verlangt aber nodj metyr, als ba$ SBtffeu

be$ ©efefcee unb ©eaebten beffelben : ber Untertan foll,

wenn ba$ ®efejj mefyr al$Siner Auslegung fdfng i% bie*

jenige treffen unb barnacb banbeln, welche ber Staat für

bie richtige, nidjtüorber, fonbern oft na$$er, er*

Hart, din ganjer ©ertebtsbof , alfo Sacfyoerjtdnbige, bie

ibr gange*- 2eben mit Stillegung unb Slnwenbung ber

®efefce binbrtngen, mögen immerhin t)er Meinung fein,

baß ber Untertan ft* uxc^t aerunreebtfertigt, baß er bie$

ober jenes bejiimmte Strafgefefc niebt übertreten fyabe;

man laßt einen anbern ©eriebtsbof barüber fommen, ber

eine aubere Meinung auftMt, unb — — baS 93erbam*

mung$4irtel roirb auSgefprocben

!

So ifl e$ 3abn ergangen, greibeit ber äReinungen

efjrt ber Staat; foüen Behningen für bie ÜRenfcbbeit

Stufen babeu, fo muffen jte mitgeteilt werben , bamit
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Rubere jte prüfen ftmnen. SBirb bie SWeinung , bie nur

als 2Reinuug vorgetragen wirb , nietyt in'S fieben gerufen,

fo ifi |te eben fo unfebabücb, als wenn ber Urheber fte

auf einen ßettel gefd)riebeu unb für fein ferneres ©tubium

»erwafyrt Ijätte. 9tur freier, unefyrerbietiger

Jabel oberSerfpottung ber SanbeSgefefce unb Wnorbnun*

gen im ©taate, ber SDi i & o e r g n ü g e n unb U n $ u f r i e *

b e n ^ e i t ber Bürger gegen bie Regierung r> e r a n 1 a § r

,

fott na* § 151. tit. 20, g$. 2, beS Mg, 8anb*9?ed)tS

mit greibeitsberaubung Don fed)S Monaten bis jwei 3aty*

reu bestraft werben.

£>er Jabel ifi alfo t>olIfommcit erlaubt; ber fredje

unb unebrerbtertge Jabel, ben überhaupt jeber 9lnflanb

febon ausfliegt, unb bei; nur in bem Sifer für eine gute

©ad?e @utfd)ulbigung finben fann , wenn er einmal über

bie ßunge tft ift nur bann ftrafbar, wenn er 2Kt§oergnü*

gen unb Un^ufriebenbeit erregt fyat.

£>em ©RSlauerDber*2anbeS*®erid)te lag alfo aufs

9tllerwcuigfte, wenn eS aud? ben vorgeblichen Jabel auf

guten ®lauben annahm, ob, ftcb barum ju befümmern,

ob etwa Jaljn'S Jabel SMigoergnügen unb ilnjufriebetu

fyeit gegen bie {Regierung erregt fyatte*

3fi aber irgenb wo, unter oorauSgef efcter

SRicbtigfeit beS 3abnTd)en Jabels, eine Unjufrieben*

beit, eiuüÄtfjoergnügen barüber laut geworben, ba§ 5.2?.

bie Staatsbeamten utebt mebr bie alten, aus ber ®öttcr;

lefyre befannteu, neun SDiufeu oerefyrten, fonbern «gmnbe,

«gmren, ©dwufpieler, Dpemtdnjer, ftödje, <ßferbe 2c. als

2Äufen bdtten? u, f. w.

£>ie in ©erlin beftnbliebe 3nunebiat41nterfud)ungS'

Äommiffton, bieboebambeften oon bem erfolg bcr^a^nV
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fcben Vortrage unternebtet fein fonnte, behauptet ge*

rabeju: ba& fein 2>ii&Dergn figen unb feine

lln$u f rieben bei t ber 23ürger mit ber 9legie*

ruiuj entßanbcn fei.

Ob aber bie Vortrage wortlid) nad) ben fogenannten

entwürfen gehalten ftnb, wie »on 3atyn bejiritten tji,

barüber ift baö SreSlauer Dber*ganbe$*©ertcbt gan$ leife

hinweggegangen, unb meint, bureb 3a^n^ $erfönticbfeit

ben SeweiS barüber ju führen. (£$ ifi überhaupt mit

ber ^rfönttcbfeit^Runbe ein mi§ltcb£ing, jumal für

„ einen Siebter, ber ben Slngeflagten nicht t>oxa Snfe$tl unb

aus bem Umgange, fonbern nur Dom £orenfagen fennt.

SBotlte ein Siebter jtd) auf feine ißerfonlicbfeit$*Kenntniö

berufen, fo f)ättt er wenigftenö ben 2lngeflagten t>or feine

©ebranfen laben follen. 3n folgern galle, wo bie ganje

'

Wburtelung nicht auf 23eweifen eineö erwiefenen Jljatbe*

ftanbcö beruht, fonbem ber richterlichen (Snt*

febeibung, ftatt SewetSgrünbeu? wtllfür*

tid)e Annahmen einer geglaubten $erfftn*

liebfeit aushelfen muffen: ba bürfte billig nicht

ber 2tngefebulbigte tief unb feebäjig SWetlen weit t>om

Urweiler entfernt bleiben, ©oufi trifft aud; \)kx mit

Meebt ber Vorwurf:

„2Bic er raufpert unb wie er fpueft,

Daö habt 3br ihm glücf(td) abgegueft"

Dodj fehlt wteberum ber Seweiä barüber, wo baS Ober*

Sanbe$*(Sericbt 3abn'« $erfonlid)fett fennen gelernt bat?

£>a ging ber Math fcon 2lbbera bei weitem grünb*

lieber ju 2Berf, als er ben ed)ten XemofrituS für ben fal*

fcben erfannte. £enn warum fab er niebt fo aus, als

ba3 ©rujlbilb, was it>u oorftellen follte?
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£at nun baS Dber4?anbeS'®erid)t bie Sefanntfcbaft

mit %<il)n nur aus ben ?lcten gemalt, fo gebt es mit ben

Seroeifen aus ber <Perfonlid?feü ^abn'S rote mit allen

©eroeifen , bie im $\xtd geführt roerben , b. b» (ie beweis

fen nichts.

£ie öertbetbiger ber alten ®erid)tSt>erfa)Titng beben

aber ooquglid) tyexauS: „ba§ nicfct unmiffenbe 9te$t$un*

erfahrne , bei unDollftanbigenSe weifen, n a cb

einem b unfein ®efüble überleben, gretbeit unb

(Sl)re rieten. "
#

SBenn baS Urtcl aber gar behauptet: „es ließe ftd>

niebt annehmen, ba§ 3a &n beim Vortrage befonnener ge*

fproeben fyaben follte, als niebergefebrieben • —
: fo ift

biefc9lnnaf;me nad) allen SRegeln unrichtig unb falfd;.

Schrift ifi ganj etroaS Ruberes, als miinbltcbe Siebe.

I)aS lebrt fdjon baS lateüufdbe Spricbwort: litteranon

embescit — auf 2>eutfd) : bie <£d)rift fcfyämt fieb nid)t!

Unb in jeber Snrceifung jur Schreibart, fogar in ber ju

Breslau gebrueften 9il>etorif oon güüeborn, wirb bie

9?egel gelehrt: „beim erften 9iieberfd)reiben bem fübnften

©ebanfenfluge p folgen; erji bie ÜRaffe.ju fummeln unb

Daun natftfyer baS 3Ra§ anzulegen; anfangs nad> gftlle

$u ftreben, unb julefct bann bie geile ju gebraueben."

3ol)ann ©eorg 2Mller, beS großen ®efdnd)tSfcbreiberS

©ruber, fagt in bem SBcrfe, was %al)\\ im Deutfdjen

CotfStbum 8.283 ber gübeefer Ausgabe fo fel>r rübmt—
(Briefe über baS Stubium ber 2Btffenfd)aften,

befouberS ber ©ef^iebte. 3üri* 1798, ®. 55)

„3ft eö einmal bell im fiopfe, bann überfallen Sie

ftd? %\)xm geuer. " — „ Entwirf mit geuer unb führ'

mit Sßb^gma aus!" fagt ber (Snglifcbe Äritifer
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ÜRoScommon; „bie geile fommt immer nocty früh

genug« Sraft unb Energie muß beim erfien Entwurf

hinein. Die alten Deutzen pflegten ibre @ntfcbfüffe

be$ 9lbenbs in munterer ®efellf$aft beim 33e#er,

wo ber ®cift im ©d)wunge war, ju faffen; aber erfl

be$ ÜJiorgenS, uüd?teru N.B., führten fie au$."K-K.

$oratiu$' Sc^rc : Nonum prematur in annuin,

fpridjt ba$ fcl>r bünbig au$. 3n Breslau fann man aber

biefe SBafyrljett, baf* %ti>tT gewiß befonnener fprid)t, al$

er in feinen Stlabbeu uieberfebreift, febr billig unb jUiit*

reieb auf bem Scbweibnifcer Äeller erfahren, wo einem

gleich mit ber ®locfe ber Summe! gelautet wirb, falte ihm

eine unanjidnbige SRebenöart entfahrt ober er gegen bic

übliebe 5Utöbrutf$weife fcerflo&t

#iernad} würbe e$ benn, ba man noch mrgenbS be^

wiefen, ba§ 3al)n feine Vortrage nad) ben angeblichen

Entwürfen wörtlich gebalteu fyat, gar nid;t nöthig fein,

auf bie als firafbar aufgehobenen breijehn Stelleu einjeln

einzugeben; e$ mag bteS inbeffen gefebeben, weil e$ ®e*

legenfjeit geben wirb, auf etwas Unerhörtes auf-

merffam ju machen unb bagegen ju »amen!

33on ben im 33reSlauer Hrtel angejogenen breijehn

Stellen finben ftcb 9tr. 2, 9k 3 unb 9ir. 13 gar niebt

in 3ahn'S papieren, ftub anberSwo t)ergel;olt unb fonnen

alfo gegen if>n feine 9tnflage begrünben, ba jte ihm bloS

redjtswibrig untergefchoben finb. 6r würbe

baber etwas fchr llnftattl)afteS beginnen, wollte er (icb

hierüber auSlaffen, inbem burcbauS 9iiemanb verpflichtet

ift, ftd> ber Lebensarten eines Slnbern als ber feinigen

anjunehmen.

eben fo ifi juDtr. 1 eine Slnfiö&tgfeit hiujugebicbtet,
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bcnn ber 9tacbfag:„ So ging e$ mit bem28tcner&ongre§

"

ftebt aud) nirgenb* in Salm's Uiieberfdmft. 9tr.6ijt bei

3abn gan$ auberö 'abgefaßt, unb e$ tfl unbegreiflich, wie

ba$ Dber*2anbe$*®ericbt ju Sreälau feiere oerfalfcfctc

Stellen als richtige Seöart aufgenommen*

3m Anfange bei llnterfud)ung, als btefe uod; oon

polizeilichen Agenten aller <Hrt, unter anbern |. 33. oon

bem Gerrit Ifcfcoppe, beS fenerbranbtgenoonSoellu^ cl)c*

maligem Schreiber, geführt nntrbe, mar fo etroaö nicht

feiten. 2)a ftub nod) ärgere Unterfduebungen Borge*

fommen unb nachher gefMffentttd) burd) öffentliche ©lattcr
*

rerbrettetroorben, jumal bureb bie berliner 3tntuugeu unb

bureb bie Staatäjettung. Unter ber Äötügl. Jmmebiat*

llntcrfud)ung$4tommiffton , aus wirflid)en JKecbtögelebrteu

erfefen, bie C ber dichter Remter befleiben, liefjc jid) fo

etwaö nicht mebr ausführen, um bie Seute ju äffen.

(£$ befinben jtebbei beitSJerbaublungen eine „£ar*

ft e 1 1 u n g * unb eine „ 3 u f a m m e n ft e 1 1 u n g ", worin baS

argflc (Sift gefocht nürb , rcaS aud) bie 9t e d) t * S t e 1 1 e r

felbji gefühlt haben, iubem beibc Selbfigefcboffe ohne

3eidmung oon Drt, lag unb Warnen geblieben,

voh i fSf

c

io3. j
©ie »3 tt fam m e n fl e 1 1 u n g "

( für b ie fid)

ein Segleitfcbreiben beä Jfdjoppe oom 14. September

1819 oorfinbet) tollte $unad)fi Serantttortuug

wbinbern, ibin bie greibeit oorentbalten, il>n fo fdpoarj

febüberu, als trenn eS gar feiner Unterfudniug bebürfe,

unb er ungebört }ur i<erbammuiö reif fei. SDamit bie

lA
foi%

r

-6
n
i

a

]

Ua /^^rftellung" befto mehr gegen Jahn ein*

nehme, ift jie mit angesogenen Stellen oouöerbanblungeu

beranbmerft, bie fid) aber nicht bei beuteten befinben, unb

fo ifi bie „3uf ammenftellung" eines Derfappteu
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Ungenannten au* HerbanMuugen, bereit ÜDafeüi in

3»eifel gejcgcn werben mu§, weil fte ntcbt vorgelegt

ftnb, eigentlich gar nid)t $u beachten. 3Ä&n M H#
jebod) alle 2Wül>e gegeben, Diefe Xunfefbctt auftuflaren,

nnb ju beut Gnbe, fo wie $ur Bermollftänbigung ber

33ert)aublungeu, am 28.9Rai b.3. folgenbe ßrflarung $u

Ü^rotofoll abgegeben:

3nt)örberfi erfeune id) banfbar an, baß mir bebufe

ber Anfertigung meiner Öertbctbigung in jroeiter

3nftanj »on ber, Seiten^ ber t>icftacn ftomman*

bantnr angeorbctcn, Äcmmtffton bie anberc ge^

fanbten , im (Sangen and cilf ftarfen SBanben befte-

benben Actcnftücfc, n?eld>c in ber wtber mid) einge*

leiteten llnterfucbung Derbanbelt werben, vorgelegt

ftnb, um barauö ben Stoff 511 meiner Hcrtbeibtgung
"
ju entnehmen. 3ebod) lnu§ id) hiebet bemerfen, bajj

id) $ur Anfertigung einer griiublicben $weiteu »Her*

tljeibigung für mid) bie betreffenben Acten noch niebt

für »oUflanbig annebmen fanit*

9iamentlid) fehlen

1) pon ben 61, mit ber Ucberfcbrift: „©0 riefungen

b e$ Dr. Ja b n * oerfebenen ©lattern, bie Blätter

10, 15 unb 33, iric bie? and) ber $err Äammer-

gertcbt^Katb i>. ©erla* bereite unterm 14. SRai

1820

(viele Gcmwlut sub rubro : JBorlefungen be*

Dr. 3«N
eigenbanbig auf bem Umfcblag bemerft bat.

I\iB fte bei ben Acten fehlen , era*tc icb für

einen n>efeutltd?en Langel, unb trage i* auf

bereu nad>traglicbc Beibringung 511 beufelbeu
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* um fo mebr l)ienüt an, ale tcb am btefen feblenben

Stücfen fürmidjgünfiigcSrgebniffe ju entnehmen

im ©tanbe fein werbe.

2) ?tuBerbem fehlen bei ben wiber mtd) tterbanbeften

2tcten ganj unb gar 55 Slatter, welche anfange

bei33efd)lagnabme meiner Rapiere bagewefen unb

mit in 33efcftlag genommen jtnb. ©ie »erf$u>atu

ben gletcb bei ber ilnterfud;ung, famen auefe niebt

wieber $um93orfd)eüi, fo brtngenb id) mid) btefer*

balb and) mebrmatö, namentlid) Dom 19.Dctober

1819 bt« jum 30. Januar 1820

f. £aupt*Unterfud)uug$ bieten fol. 110

bei ber tfonigl. Jmmebiat^Uuterfuc^uugö^Äom^

miffton fcerwanbt babe.

3) gef)Ien mir meine Scbriften

:

„£eutföe$ 23otf$tbum. ßübetf 1810/'

„£eutf$e 2urnfunfh 93erün 1816."

welche Scferiften id? felbfi unaufgeforbert unb frei-

willig $u ben bieten eingereiht fyabe, wie bteä ber

^errÄammergencbt^SRatt) i\®erlacb am 16.2Kat

1820

Acta commissionis Vol. II. fol. 38

ju ben bieten bemerft Ijat.

i£a§ biefe ©d)riften juj ben 5lcten gehören

,

ift in ber 33erf)anMung d. d* Serlin ben

voUiTr^i 30 * 3uniu$ 1821 f * rm liefe an er fannt

werben.

4) Sermiffe id) gan3 unb gar bei benoteten

„bie ©otbfprücblein be* granj 2ieber,

"

obwohl ba$grfenntni§ bes ßöntgl. Dber*2anbee*

7* *fc
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©erid)t$ ju 93rcölau Mcfdbcn mehrmals anfuhrt

unb ftaraud Radjtyeüigeä für mid> 51t folgern fud>t.

5) gebfen

f. 0aupt4tnterfudnutg$*2lcten foL 50

t>ic bei

„Darflelinng au$ ben bidber erroadjfenen bieten

ber Unterfudjung nuber ben £octor griebrid)

Subrotg %ai)n *

angebogenen 33erf>anblnngen. 91u$ biefer £ar*

ftellung unb 3ubebor ift ber ©d?lu§ beä nubev

mid) ergangenen Urteil im grellften SBtberfprud?

mit ber übrigen Slusfübrung be$ ßrfenntniffeS

gefaxt »orten ;
namentlich barauö bas SMafyrdjen

entftanben,

als fei p. SBabjccPä SMlfcnifi am 18. Dctober

1817 erfl jerroorfen nnb bann »erbrannt Worten.

®. £aupt4lnterfu*uug^?lcten foL 308.

Jur SBiberlegnng biefer Slnfcbutbignng bebarf id>

ber angebogenen 93erbanblungeu.

6) gebfen ferner

„bic Rapiere ^büipp SBarfemagel^ in ber

Urfdmft,"

unb ftnb biefe ntir auöjugSweife 51t ben bieten ge*

fommeu , obg(etd) ber ®d)(ufc be$ 2?re$lauer ßr*

tenntniffeS ben p. SBacfernagel als 23en>et$ barüber,

mid) wegen be$Iurnwefenö oerbad)ttg ju machen,

aupbrt.

S. £anpt*9lctenfhlcf foL 304.

7) ©ermiffe td> mehrere Rapiere, bie ich als 23eleg

gebranebe:

a) einzureiben Don be$ £errn Staate *itan$lers
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gürften r», «jparbenberg £urd>lau*t, wornatib id>

jucrfi 1814 SBartegc^ betaut«

b) ein 3eU9tii§ »om ©eneral t>. spfuel.
w

c) ein bergL Dom DbrifMSientenant o. £üfer.

(Snbli*

8) oermiffe id) no* fammtltcbc bei meiner erfolgten

üBerfjaftung in 3Md)Iag genommenen, fogenannten

uuerbebücbeu Rapiere,

irelcfcc Dod) entweber bei beu liefen fein, ober,

metin fte ba$u niebt gebrannt worben, mir re>

trabtrt werben muffen.

$tu§erbem füfyrt Gomparent nod) an:

£a$ betreffende (Srfenntnig be$ ftämgl. Dber*

8anbe$*®eridbt$ ju 33re$lau oom 2.9Jot>ember 1823

fpridjt ftd) babin auö:

bag id) für t>erbad)tig )u galten , ba$ lurnwefen

gemi&braucbt ju fyaben«

$n biefer £tnfid)t muß id) (Sine Äouigl. bod)t>er*

orbnete Smmebtat* llnterfud)ungä*Äomnuffton in*

flanbigfl bitten

:

aa) oon bem fiönigl. <ßoltsei^raftbto ju Berlin beu

S8erid)t ein$uforbern, ben auf ©erlangen be$

#errn ÜRinifierä D. 9llten(ietn (Srcellenj bic r>or*

malige Regierung $u Serliu über bie bortige

lumanftalt erfiattet l)at £a§ ein foId)er23erid)t

erjlattct werben feilte , fjat t>or mehreren ^afyren

crfl bie SWagbeburgifcfye 3eitung, unb au$ tfyr

bemnad)jl bie ©offifebe berliner 3eitung gemelbet.

ftd) biefer 23erid)t aber rcirflt* im 33enoatyr*

fam bed 5polijei«5präpbü befinbet, fyat mir lefctere$

fetbft unterm 26. fflMrj 1824 jwr»a*ri*t erteilt
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bb) Den 2Kaler griebrieb Subnng «g>eiue, aus 33raun*

febroetg gebürtig (fonji rt>ol>nI>aft in ©erlin in ber

3immerftra§e), über bic »on ihm für ben 18* Cc*

tober 1817 $um ©ebraud) auf bem Üurnplafce

bemalte Scheibe ju vernehmen, weil biefe ©<hetbe

nachher oon böSgeftnnteu Seuten für baS 23ilbnt§

beS ^ßrofefforS 28ab$ecf fdlfcf>tirf> ausgegeben

roorben tft.

et) Irage ich noch baljin an,oou(Sinem hoben SKtnu

jierio beS Kultur unb öffentlichen Unterrichts ba>

rüber 9IuSfunft ju erforbern

:

ob aus ben Berichten, rceld)e bie ^Regierungen

nnb bie benfelben untergeorbneten Jfreid* unb

DrtSbebörben baben erftatten muffen / irgenb

etwas ^erüerge^t, was ben 33erbacbt begrünben

fönnte,als ^dtte ich baSSurnwefen gemi§braucht.

cid) Sitte ich nod), baS Äontgl. ^oltje^Prafibium ju

23erliu um 3lu$funft über baS SWißoergnügen unb

bic Un$ufriebenbeit aufjuforbern , was r>om

17. Januar 1817 bis $um 3. 9lpril 1817 meine

öffentlich gehaltenen Vorträge nach ber SSermu*

tbung beS gebauten Dber4!anbeS*®ericbtS erregt

haben foüeiu

Sobalb in ber üorftefyenb aus einanber gefegten 2lrt

bie mid) betreffenben bieten oeroollftänbigt fein

»erben, bitte ich , fte mir bemndcbfi wieber vorlegen

ju (äffen , um alsbaun meine Hertbetbigung anfer*

tigen 511 Wimen. —
Die Äönigl. Jmmebiat* Unterfud;ungS*Stommiffion

antwortete hierauf am 5. Juni 1824 unter 3urücfgabe ber

ihrem Inhalte nach hier eben angeführten Herbanblung
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Dorn 28. ü)iai , baj$ bei ihr oon ben bem Siebter erfter

3nftan$ oorgelegt gewefeneu bieten niebtä ^uriicfgeblicbeu

fei; fte and) obne (Stnficbt berieten niebt beurtbeUen

fönne, wo ftd) bie oon Jabn a(l 1 bie 8 bejetebneten 9lc*

tenftücfe unb Schriften befanbeu,nnb wefdie Schritte ttou

ibr *ur £erbeifcbaffung berfelben )u nehmen fein bürften.

£er Dr. Jafyn bat baber —
fo beißt eäwortlid) in biefera,an ba$ ®arntfou*®ericbt in

Helberg gerichteten, <5d)reiben ber ÄontgL Jmmebiat*

Unterfncbung** Äommiffion oom 5. Juni 1824, welches

Jahn $ur 53ead)tung mitgetbeüt worben :

nur feine 33ertbetbigung$*Scbrift anzufertigen, unb

barin in Setreff berjentgeu (Schriften, bereu £erbei*

fd)affung er noeb für notbtg bdlt, fo wie ber in

Antrag gebraebteu neuen 9lu$mittelungen auö ein*

anber 51t fcfcen, waä er baburd) 511 feinem ©eften ju

beweifeu gebeufe; worauf wir bann nad) SBtcber*

empfang berieten befcblie§en unb verfügen werben.

SMefer ?lnweifung ber Äontgl. Smmebtat* Unter*

fudning0*5tommtfjtou gemäfc, erfldrt 3abn tfbne 9lnfianb,

ba§ bie bei beuteten befonberä befinbtiebe 3ufammeu*
fieKung unb bie bei ben £>aupt*93ert)anblungen einge*

beftete

^Äfti11 * „£arfte llung au* ben biäber erwad)*

feiten bieten berilnterfudjnng n>iber ben Dr. giebmeb

Subwig Jabn"—

,

bereu 3ufammenfi elter unb üDarftelUt (leb weber

genannt, nod) gewagt baben, bie am Staube bezeichneten

Nctenjlütfe bem Siebter fo wenig att bem Slugefdnilbigten

oor klugen $11 legen, nur ju bem CSube angefertigt jinb,

um ;unä$fjt Jahn
1

* ajerantwortung ;u rertunbern, itjm
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bie greibeit ücrjuent^aftcn, ihn fo fdwarj als möglich $u

fd)ilbcrn, als wenn e$ gar feiner lluterfudntug gegen ihn

bebürfe, unb man ihn ungebort »erbamnten fönne. Die

©tetler haben, um bieä ungeftraft aufführen jufonnen,

weber Ort unb Jag, iiocb ihren Staaten genannt, bte $lc*

tenftücfe abfidjtlid) unrichtig allegirt, ftcb 3ufajje mrt Hb*

änberuugcn, fur$ jebcä Wittel erlaubt, um mir ihren

3wecf $u erret*en; be^^alb ift bie befannte(Sefd)icf)te *pn

bem ju ©eboppenftäbt eingefallenen Äreb* auf ben 2Bie*

ner Scngre§ burd) (*inf$iebung ber SBorte:

„fo ging e$ auf bem Sßtener ftougrefc"

gebeutet, unb fo jtnb bie im 23re0(auerllrtel9ir. 2,3 uub

13 aufgeführten Stellen 3at)u red)t£wtbrig untergefdjobeu.

9UIe$ bieä fofl auä ben febtenben , ben klugen be*

9?id>terä unb be£ 2lngefcbulbtgtcn eutjogenen SBerbanb*

hingen, aud) au* ber ^Jerfonlicbfeit bed 3ufammenfteller*

unb ber %cit ber 3»f^^ntenftelluug erwtefeu werben.

3at>u tragt alfo barauf au

:

1) Den ©erfaffer ber Darfteliuug unb 3ufammenftel*

lung unb ben Jag, wann biefeSWadwerfe^ufammen*

gebracht ftnb, au^umittein;

2) Die am SRanbe berfelben angebogenen 33erbanblun*

gen ihm oorjulegen.

Äanu bieä 9UIe£ nidjt gefetjeben, fo hofft 3abn Don ber

Umfid)t unb (Seredjtigfeit ber Äonigl. 3mme^at * Unter*

fud)uug^Äommifjion, ba§ fic biefe namenfofen, auf Wicht*

gesellten Schriften nidjt wieberum jum ©prud) mit vor-

legen wirb, weil baö Sreölauerllrtel leiber lehrt, wie fehr

fic bajn gewirft haben, ben dichter gegen 51t jiimmen,

unb ihm fogar Vorwürfe barauf )u mad)en, bie fi* an*

ben anbern bieten uub Sdmften nidfrt beftattgen.
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Um nun in einer Ueberftdrt bte im $re*lauer Urtel

»on Dir. 1 bis 13 aiifgefftbrttti Auflagen gegen Jahn gu

überfebauen, fo fiitfe

9ir. 2 i

„ 3 1 gar ntd)t &a,

.13!
„ 1 geftellt,

„ 6 enlfteUt,

- 4 )

aufgewogene Zuführungen,
w o

}

. 7 .

8

9
> fdmmtltd)audfcem3ufammen{)an99eriffen.

,11

.12

üDie unter 9lr. 4 unb 5 angehobenen ©teilen fonneu

unmoglid) $u einer Auflage geeignet fein, ba fte utd?t

3al)n'd eigene ®ebanfen enthalten, fonberu erweiöltd) oon

StaDern herrühren, audj iij 3aftn*« 9iteberfd)rift au^-

b r ü cf l i d> a 1 0 b a 0 (9 e b a d) t e e t n e 8 ?l n b e r n , u n b

nodj baju b t c ^ in 9ln nur hingen aufgenommen

ftub.

Sie befinben ftd) auf einer unb berfelben Seite t>on

lauter angeführten unb angebogenen Stellen alterer unb

neuerer Sd;rifteu. So fommen hinter einanber Sudguge

aus SWofer Dom 3at)re 1765, and ©unbling t>on 1730,

au« gorfiner r>o\\ 1670, and £ngo Orotiuä, ber boch be*

reits 1645 am 28. Sugufi *u9toftocf t^erfiorbeu war, unb

t>on einem Ungenannten oor. 9ln6erbem ftnb : SRüW,

Saucfbarb, t>. ?lbfcbafc, ba* »aterunfer ber Golnifcben
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Säuern unb ®nmu$' 3?rief 1213 aufgeführt, tu meinem

er au ^Irel Drenftieru ißernbarb oon SSetmar eiue rubm*

oolle Stanbrebe bält. Sobalb mau nun btefe 9lnmer*,

fungen bort einreibt, wofjin fic nacb beu oorgefefcten 3etd)en

geboren, fo fügen jie ffcb burcbauö utcbt in eine georbnete

Aufarbeitung, paffen nicbt m Den glup ber s
Jtebe, runben

fid) nid)t im Saugen unb liegen al$ #o(per im SBege.

3n feinem galle gebt aber barauS toeber unebrerbie*

tiger Jabel ber 2anbe$*(Sefe£e beroor, uod) iterfpottung

bcr 6inrid)tuugeu int Staate. Kunftricbterltd) betrautet,

tft e$ eine fortgefefcte SBebflage, bie in bem S> 13 be$

£>eutfcben Boltet^um« (Süberfer Ausgabe 1810) ange*

ftimmten Jon alfo fcbwerntütbig »erhallt

:

[m «c-vervt «c-
» 91

0

* & e * 9**6«« 2>eut*

^iSÄi« f* cu Äriegeö erfaßten ein »etf*

"SSS&SK f«««>« Sttelfupfer ju ber Da*
i8io)£.i3.] ma i$ Auffebu erreg enben Scbrtft:

Hippolitus a Lapide de ratione sta-

tu« in imperio nostro. R. G. 1640.

£er Deutfcbe SHeiö)fi(abler ^eigt fid)

in feiner tieffteu ßrntcbrigung; am
r e cb t e n g ( ü g e I b a t i n e i n e ft a r f e <$ e ft a 1

1

gefaßt, bie eine fionigsfrone uub einen

mit Milien (ober Lienen) bef äeten äXantel

tragt unb i b m b i e b e ft e n S d) n> u n g f e b e r n

au drei fit« 3 11 t>ie an ber e Seite f d> 1 d g t

ein bungriger Soroe feine Klauen, unb
hinten brol)t ein £enf erägef iebt mitge*

ju(f tem Sa bei, roaä mit ® rtnfen an beutet:

„Sperre £idMticbt, eä gef ebiebt ja 3Üleä

ju deinem Sefien!"
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Unfcrc iBunbeagenoffen, bie au^ unfern Sanbtfeutat

ihre «gmlfsbeere warben unt) ben ftrieg burd? ben

Krieg führten, plünberten uns Sauber ab. Damals

verlor Deutfdjlanb feine fyerrlicbfien SJiarfen, nnb

ftanb burd? tiefen Serlufi allen fremben ßiubrücben

unb (Sinflüffen frei unb offen, ©o würben bie

$aupttyore be$ SRetd)* am Dberrfjein , an ben gRilu*

Düngen ber Ober, (£lbe unb SBefer aufgemalt unb

fremben 3Rd$ten ü)re ©cfylüffel übergeben, ©ie

galten nun burefy Bertrag als ®d)lü(Tel* unb Siegel

bewafyrer. 211$ ©ewäfyrleifter be$ grieben$ founten

jle unter bem ©d?ein be$ #ied?t$ ftd) in alle 2lngele*

geubeiten mifeben unb nad) einanber jeben Xljtil

mit Krieg überjiefyen, ofjne ba§ feiere Unbill bem

(Sanjen anging.

Die granjofen fanbten t>ou ^cit ju $cit @$u$*
beere für bie gretljeit, bie mit ber gacfel fo bau*'

gelten, bafc in manchem fd;önen ©au nur ber freie

«Fimmeln od) übrig blieb. SKtt iöorwiffen 2ubwig'$

beö XIV. gingen auf23efel)l feines Kriegäwalt %o\u

t>oie ben 16. gebruar 1689 ^eibelberg nebft fed)$*

5ebn anbern ©täbten ber Oibeinpfalg in glammen

auf; nnb otyue alle fflofy, wie fie ber Krieg ent*

fcfyulbigt, rein um nid)t$ unb n>ieber ntd)t$.

211$ wenn e$ ein 2lbwafd?en wäre,, fo warb aud>

bie ©tabt©peier jerflört, unb bie ©raber ber Deut*

fc&en ffaifet f^maf)li* Dermüfiet.

Dag jerriffene, an einanber geljejjte Holt warb

mit 2lrgliji immerfort im «g>arnifcb gehalten, ©o
nabmeu bie ftebenben #eere übertjanb , bie im grieben

\\\ xuel ftnb, unb im Kriege 51t wenig, unb feitbem
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bie ftebenbeu&riege gegeben tyaben unb bie »anbei*

baren grteben.

3ebcr#of* unb@taat$*3anf war mm etuSanbe**

frieg nnb eine 2Be(tfel)be, Deutfcblanb ber ewige

23al)lvlafc, ba* Deutf^e »ol! ein «llerweltefrtegfc

fnedjt* (Bing irgenb wo in irgenb einem SBinfel

beö fernften ($rbtf)eil$ ein ®efd)ü£ loe, fo mußte

£eutfd)lanb alle feine Stücfe gut Segrü§ung mit

abfeuern» 33on nun an war Deutfcblanb nur ftarf

$um 23ürgerfrieg, unb $um 23rubermorb fietä auf*

v. gelegt Der ©allifck £atm fragte feitbem immer

auf £eutfd>eu £ci$enf>ägeln* 9luf granfreid)'$

„griebenSperftcberungen" maebt Sßernicfe,

gegen ba$ (Snbe beä 17. 3af)rt)uubertt , bie lieber*

fd>rtft

:

„Die SBorte granfretd>'$ ftnb feljr mitbe,

So wenig aud) bie £bat bamit jufammentrifft!

6$ füljrt im 2Kunbe, jlatt bee 3ucferS, ®tft,

2Bie Kröten, in (Seflalt ber gttten, im Schübe,

"

5Da$ Deutfcbe 93olf warb ein 3crrbilb unb eitel auf

feine Merwelt$fra$$e* Sprache unb Sitten beo

3lu$(anbed ergoffen jtd) in uuaufl)orIid)en Sanbplagen.

Öon ba an ewige ftlage: i

„2Bo ift ber beü'gen «£>arfe jUamj?

28o ift ber üKinne £od?gcfang?

2Bo ift ba$ 2ieb ber gelben ?
"

(SBitfftetO
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Deutfdjlanbg 3n ftaaten blieben nun in enn* JJorjtoerfdjrieb

gern £aber unb 3mietrad>t; Die Seljrer be*
16

i°UiJft f
©taat$re*t$ beiriefen au$ ®rünben fo!d> #raunf*weig,

Unrecht, unb bie Sefangenbeit ber ©ä?rtft* J^J berflm*ltt*

fteller yrieS fold) Unglücf alö bie 23ei$f)eit tein alfo 9c

be$ golbenen 3eitalter$. gaft alle ßefjrer jjjjj;

be$ <StaatöredE>t« auf Wen ©cfmlen würben finb lern

nun, mie 2Jiofer 1765 bejammert, „Sefyrer etaaMf^ripm^

be$ (SigennnfceS unb be$ blinben «n Mc f!4 bi«

® e t) o r f a m 0 , benen baä ®ro&e unb gr* gw/*tc m*t teb*

babene beä 23aterlanbe$ ein »erjtegelteS 8u# unt> eitle

ifl , ba§ fie mithin auä) ifjren Untergebenen nl|?Ä
feine anbere al$ fnecfytifdje, etgeunüfcige, an '* ^txt, t>ie

gleichgültige unb niebertradjtige ©ejumun* ^"J« w^ara»;
gen einflößen, ba§ fie jene MeSSifTenfctyaft einseht ftnfc

als ein #anbrcerf jum SebenSunterfyalt trei*
{afitn*v!tö nag

ben. ®unbling, ber felbfi öffentlicher Sei)* einander artufria,

rer au ber bohen©dmleju£allemar, fdirieb fammfunfc'W
Darüber fein »efenntni§: „3n £>eutfd>lanb *er* beulen wir

. < t , fcennoq an feine

tjl groaf meleS controvers, aber e$ gehet ^(f^n,^
alles mtber ben Äaifer (unb 5Reid)), ergo g allgemeinen

fannfi Du Dir roobl eütbtlben, marum alle jefofaenwirnn*

tton ®otte$ ®naben unb Superioritatem gur©ct>r (1805,

territorialem habentes ba$ Jus publicum J^ViMdÄ«
dociren [äffen burch Professores, bie tonnen Ity überwunden,

ber ©ache ein Embellissement geben, benn eceU^fin" »fo

bie tyun ja nichts anberS als naebbenfen, nid>t - 8»fW*
, _ ., *

. . v jenen untfauSun*
mte jte tpren Herren maintemren unb mie* »crföpnlicfKm

ber ma$ meg capern mögen. " unt werten

9tur von 3ett ju Bett magten e$ ein* „ni>e»ott,tenin

jelne ©timmen, ber Deutfchen ©acbe »<* fonft woftf
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unb@pracbe ba$ SBort m reben. än3lei#$* 8ur*t einjagen

tonnten "

tag, fteicbsfammergericbt, ffieid^hw- F unb
, «bf*afr ;

9?eicb$gefcbid)te mu§te'bag gefunüejte Dieicb öater Unfet tcr

»or Unwrbanlicbfeit »erenben. 2)er 9teicb$* Su^flS •£
tag brütete in bicfer ginjlerniß- f @<bon gfeiftnMM.

jlreiften bieJürfen bis gegen Sinj, nnb nod) i^f^«^
ftritten ärcei ©efanbte in föegenSburg, roer tage bat jetcr

i «w v'->«c rj SDeutfAe Surft
juerfi »on ibnen nnber bie Surfen feinen ©cmctnwobl

weifen 9tatb abftimmen follte, (Sä gingen }um $ta«$&nge*

SBocben barüber bin; man mu^te, nm bie
fibrtaen*

U
%iau

Äampfbdtjnc au$ einanber ju bringen , an genug auf fcincn

einem tuirten £if* abfitmtnen laffen. 3n* f^f\k
XX£

jttifdjen war SBien febon gerettet fa*e, warum fu

Daä 9Wd)$beer war ein ©efmbel, nm eSatftet tonnen

bauon ju taufen; ber ßanbfiurm überall i«ff<n. £en

brat). Seim Kei^fommergeriKt »aren, Hg?£5
nad>Ädftner, bie JHecbt^b^nbet uuftcrbUd). San*, au*

3>ic Setyrer ber SReid)$gefd)id>te fameu nod) ,^en ftCWC[1t.«

ba$u, wie ber fü^nc Sfel, ber ben fierbenbeu *. ®w«u*'
OM , . Ä i , S?ricf 1213 (an
Soroen öon gmten tritt Sie trotteten m OsenfHern)

ihren ©ertragen ba$ Deutf^e SReid) au$. ?tan&rete auf

, . ©a« beiüge romifdje SReicb ! <£* iji niebt JXw*"*
beilig ! 6$ ift nic^t 9tomifd>! tfl niebt f. Bte»«***

- , armee in ihrer
reuV ! wahren ©eftalt

f „1663 begann frer langwierige unfc langweilige (t»on Saucfbarr,

föeicbötag, ter eigentlid) erfi mit temtöeicbe felbft nacb ter felbft tabet

143 Jahren aufborte; aber fcüd) einen äbnlicbenSobn gefcient).

unt fpreebenren (Intel im ©iener flongrejj unt> 23un*

freStag binteriaffen/' ttngen.
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So finb tue u 9lr. 4 unb 5 im 33reslauer ilrtel

Jahn jum Vorwurf gemalten Stellen burcbauä iii$t auf

ba$ (Sntferutefie uufducflicb, wenn fte im 3nfammen*
bang babin geftellt werben, wohin fie geboren. Sieflnb

nid)t einmal 3<ibn'0 eigene 9lu$brücfe, folgern, fcon 5ln*

bern entlehnt, frrccben fie t>tc Meinung fefbfiflanbiger

Seilte aus. Jahn bat ftd) barüber beä UrtbeÜS enthalten.

5lur i>erbinbung$lo$ finb tiefe Slnfitbrungen als blo&e

iRanbmerfe aufgenommen, ohne bafe fie gehörig eingereiht,

febieflieb »erfnüpft unb mit ber fortlaufenben Siieberfcbrift

$u einem einträchtigen Sanken verwebt wären. Sie fugen

unb paffen aber, fo wie fie bort flehen, burebauö in feinen

georbueten Vortrag, T>aju würben Uebergange, SBeiu

bungen, 23tnbefa&e nnb (Sntwicfelungeu notbig fein, bie

ber fpracbfertigjie Oiebner wohl nid)t au« bem Stegreif

fcbütteln mochte. Unb um nun biefen 3)eweiä recht ftnn>-

lid) unb augenfdjetnltcb ju machen, tji bie Einlage

a(ö Scbriftbilb in ihrer wirflieben ®efialt genau gcab*

febriftet. £te awUxw oom Dber*2aube^®ericbt ju 93re$*

lau gleichfalls aus bem 3ufammenbang geriffenen Stellen

lauten in ihrer 93erbinbung unb beröerfnüpfung mit bem

Corbcrgebenben unb bem 9tad)folgcnben gan$ anberS,

unb geben jcbeSmal einen unfcbulbigeu Sinn, wie folget:

l05oriefun^n ad 6. ginfl hcrrfcbte ber Deutfche Drben

aus bem Scbfoffe $u 2Kartenburg in

^reu§ent>onÄüftrin biöUJawa über blübenbe&mbe

burd? woljlgeorbneten Staat. Unb beö DrbenS

Japferfeit unb Uiitterlicbfett mußten erlofcben, weil

fte ohne ein 33olf unb Holsthum fdjaltcn follten.—

©ine gang anbere 9?itterfcbaft ift 1813 auf vottt*

tbümli&e SBeife burd) Sdnunborft hervorgerufen.
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er beu Aufruf ber freiwilligen bewirfte, mar be£

ßwingberrn ©trafurtfyeil unterjeidmet, unb als er

baS 23olf jurßanbwcbr mahnte, legte er benSrunb*

fiein eines neuen SReid>& gortaniflberSolb*
nerbtenft n i d) t i g g e w o r b e n , u n b b a $.fi e*

I) e n b e # e e r ein a b g e fl a n b e n e r I b e i l b e £

9?olf$.

6tnrid)tungen , bie einmal im Staat befielen, bat

man bis jefct bod) loben, rühmen unb greifen bürfen!

^reuBene&riegSmacbtauf bem griebenSfufj ifl aber burdv

au* fein ftetyenbees #eer, fte ift nad> 3al)n'ö eigenem, $u*

erfl üon if>m in 3^rurffct>riftea gebrauchten, weiter unten

ad 11 entmicfelteu AuSbrucf ein gebenbeS «Speer.

© 6 1 b n e r (milites mercenarii)
, SKietfyfolbaten / Sohn*

trugen — finb nicht einerlei mit ©olbaten , 2anbeöoer*

tljeibigern unb SBebrmdnnern. 33on ben unabhängigen

(Staaten ßuropa'S bat einjig unb allein ber $abft feine

anbere bewaffnete Stacht, als ©olbner. Unb bie Zxup*

pen, welche bie £ürftfd)en Statthalter galten unb oor*

$ügli# gern aus ben 9iacbfommcn ber alten 3lh>rier unb

SWacebonier (beit fogenaunten Arnauten unb Albanefern)

werben, ftnb ©olbner. ©penbiuS unb SWatboS, $wei

JRömifcfye Auäreifjer, bie jtd), um ber Auflieferung $u ent*

gelten, nad; bem erften ^unifeben Äriege an bie Sptfce

ber Äartyagifchen 9Mietf)t>olfer ftellten unb Äartljago bem

lintergange nahe brad)teu, — waren ©olbuer, 2Ber

Sobnung nnbSefyalt befommt, ifl babureb nod>fetn©ölb*

ner, beuu ein Arbeiter ift feines ßobneS werth- S)ie ^}a<

rifer Quotidienne, ein Statt, wa$ immer für Jtyron unb

Äroue eifert, fagt barüber

:

„6tne 3 eit»«3 behauptete nuldngfl: ba* £eer fei
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bte wahre Äroncnwacftc. Darum fiel aud) Wapo*
leon's&rone fogleicb, als feinen ®arben $u SKoSfau
bte 8™ger erfroren unb ihnen bie 9Ru«fete entfiel/'

Oefellfcbafter üou ©ubifc 1823, 9. »uguft, 127.

231, »ergL 5>eutfcM Sclfötbum, ßübeefer 9fa$*

gäbe 1810, & 312—315,
n?o3af)n gerabe ein aulerfefehe* fiebenbed$eeral6$fi(f6*
mittel für Den ganbflurm verlangt, baö gegen p!0£lt$en
Ueberfafl in Sereitfc&aft fielen mu§.

g«bautfcin»D 8 eIfeiit»efl

ff^c.?SXli; *>er auberc; e$ baut fein

MSffft 1 »«uffinfHer-ein «aufl, ya§(ittM 1810) 3.»,
fflr g rbflflrte j.

mojebenfehneiber taugt niefct jum Älet*
bermaefoer für ben ® uinearoo&ner; fein

© e a d> $ unb f et n J & t er » i rb g ef u n b en,
rcaS überall gletd) gut gebeibt:

3»ar tjt berSRenfty 9on<ßol juSPol Der*
breitet, aber uWetc&t begreiflichen ©er*

*

f d>i e b e n 1) e i t en. 3n rcafjnjtnntger Jobfuc&t ift

33olferplageru eingefallen, bie 2Renfd>en nad) if>rem

2ücf unb Sief umjugejialten. wirb jeberjeit eine

teuflifd>e 9lbentbeuerlid)feü bleiben, bis ein foleber

SBeltteufel bieß*rbftri*e )U beiden üerftebtroiejreib^

baufer, unb fte falten lernt wie (SiSfeller, 9fur

roerSpijjbergen ju einemja f> 1 1 i erwärmt,
bie ©aha ra $u einem ®gi)pten gew äff er t,

ba$ SRofyrenlanb ju einem Jonieu ge*

fühlt, unb bie gtr neu aller Hochgebirge
'

i u 2Bcnneg arten befruchtet hätte, —
möchte barauf benfen, ein 9)iufter* unb
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9iid)tt>olf für alle übrigen ^ur 9t ad? ab*

mung $u t> ererb neu. „„Jcbeä )nringberrif<fce

„©erorbnen unb haben verorbuet" ift fein Scbo*

pfungöroerbe, bem lieben £err (Sott oenr (Sottfei*

beiune abgelauert.
"
" £ d) l a f u n b« I ü tf , ® I a u*

ben unb Siebe 1 a f fen f id) nid) t roie Spei*
fen anriebten. Äeiner fann bettlet blieben

Scblaf in bie Obren bonnern, unb nod>

weniger ben geifiigen in ben (Seift. ÜRan

fann baä CSSIücf nnb bie ÜJeglücfnng anbroben , nnb

auf ber golterbanf ©egenSroüufcbe berausfoltern.

£a$ ©emeinrcobl ift benuod) mebr als eine aDge*

meine iKumforb'fdje Suppenanftalt. £ie iollt^eit

fann $ur Zeufeläfraft entbrennen, nnb Siebe unb

Sieben anbefebleu. Siebe lagt ftcb aber niebt nne

ftubpoefen einimpfen. ©lücföfcuf^er , Jmmerftille,

s

Jkaljln>obl, ®rabe$rub, (gfaubenfebetn unb Sclaüen*

jubef fann jid) biellebermacbt burcbSift unb ©emalt

leid)t oorbeudjeln (äffen, um bie 2Belt bureb emotiv

^üebtigte Scbeinliebe ju täufeben. 9lber nur in einem

fonnenftidngen Sd)äbel, tbranigen ®ef)irn unb ab*

geffalpten iRotbmcnfcbenfopf fann ber SKt&gebanfe

auffteigen, alle SBelt ju üerbfebaggern, 511 üergron*

(anbellt unb $u uerburonen. (Ss ift eine morbüer*

brannte ßinbilbungefraft, fo imö rcabngefcbaffen

träumen. (S$ ift bie alte aufgewärmte Saufucfyt,

Pom alten Jrr* unb SBirrtbnm. Der2Renfcben
Stammvater ift geft erben; baö llrge*

f<iled)t ift ausgegangen; ba$ erftgebornellr*

\> 0 1 f ift n i d) t mebr. @ i n a 1 1 g e m e i n g ü l *

tigeSÜKufterbilb fit allcä unb jebeSHolf
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bateänicbt gegeben, unb fanti cd nid)t,

unb feil eö aueb ntcfytgeben. £arumifl
ein j e b e ö ausgejforbene Ur o o If S t b u m ein »er-

lofebeuer (Stern, ein oerffttramter ?lnwalt, ein Un*
glücfefall für bieÜKenfcbbeit, einSBerluft

für Die © c f dt) i t c unb eine unauftfäll*

bare gücfe* 3n (Einern Holte tanw fieb

ber ?lbel ber 2Renfd)beit nicht ein $tg *er*

f V r e cb e n , fonbern in 211 1 e n m i 1 91 II eit,

SDie unter 9tr. 7 im ©reälauer Urtel als flaatSüerbrecbe*

rifcb bezeichnete Stelle betöt eigentlich :

„Sebeö }wingl)emfcbe — „öerorbnen unb baben

oerorbnet" ift fein <Scböpfung$werbe, bem lieben

«£>err ©ott &om ®ottfetbeiun$ abgelauert *

(Sie gebort jur (Seite 29 ber Sübecfer Ausgabe be$ „SDeut*

febeu Solfstbumä - hinter:

„ $ u r 9t a <b a b nui n g § u » e r o r b n e n

"

unb würbe 1810 Don berßenfur gefirieben, alö9tapoleon

)U febarf be^eidjnenb, ber jene (Stngangdformel

:

„SBir oerorbnen unb baben üerorbnet"

bei ber Äunbmacbung feiner (Staategefcfce gebrauste.

9tur bei ibm unb £terom)mu$ fam fie in amtlichen Vit*

funben uor, ntrgenbs fonft bat fie $um (Staatäftyl gebort

5ln*ügli*feit für ben $reu§ifd)en ober irgenb einen mit

ibm fccrbunbcuen ober ntebt »erbunbenen (Staat fann ba*

raus iüd)t gefolgert werben; benu Napoleon unb bieSeü

neu fcor etwaigem itnglünpf retten ju wollen, mochte bo<b

bie 9?efugniö beö Dber*£anbe$*®cricf>t$ ju ©reelau über*

fieigen

!

£a§ fieb aber ba$ :

„2Bir oerorbnen unb baben üerorbnet"
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auäfc&ließlid) in Den 9iapoleouifcben unD ^ierouDm'fdjcn

StaatSurfuuDen befuget, Darüber fübrt Jalm nur bie in

Den Supplementen jum ©efefcbucbe 9lapoleon'$ (Seffau

unD geipjig 1809) 2. 410 unt> 414 abgebrueften ©efe^c

über feie thutafyme Der an Äircbenfaften, Sebranftalten unD

©emeinbetten gemalten Scbenfungen unD 23ermad?tutffe,

unD über Die Formalitäten bei Mrreftanlegungen an, wo

ftd> Das

nous avons decrete et decretons

jeDe&nal finDet, unD wenn eö notlrig wäre, nett) öfter na$*

gerieten werben fönnte.

[Foi.,1-2.] ad 8. (Sinfi fyaben iu l>er 33or$ctt ©rüblcr cjcn>cu

feit: „ ob Die £enne alter ober Daäßu" Jlmen gleich

fommen Die Staate$immerlinge, Die Staaten für

alter a(3 23ölfer balten. 6t)e Staaten waren , wur*

Den fd^oit iBölfer, nnb mußten wefen, wenn jene fein

follten. 33olfer jiub alter als Staaten, unD Dauern*

Der. Staaten fniD jufdUige (Srfcbeinungen , Die in

einem ü)ienfd;enleben gar oft entfteben unb vergeben.

Hölter jinb feine Äleifteniuirmer , fo in einer

Sorrfud)t Dabin jierben unb burd? einen jeDen

Staatstropfen , Durcb einen £ulDaufgu§ in'$ ßeben

gerufen werben.

6üt Staat bat nur blofjee Safein, aber oljne

93olf fein 2ebcn.

Sa ift fein 93olf , wo ftd) Die geute nid)t Dur*

gleite !D?utterfpradt)e »ergeben, unD Säbelt Zfyurm?

bau fid) tagtdglid) erneut. Saä ÜKenfcbengewimmel,

was Jerreef einpferchte , würbe DaDurcb fein 23olf,

fo wenig wie eine 2lrd?e Doli Xtyim eine ©efammt*

beit Dur* Den ÜKub De$ SetfammenfeinS.
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Mitten in 2)eutf<blaub finb binnen wenig %cit)n\\

ein ^aar £unbert Staatlein gro&ereu ganbgebteten

angemarft »erben, nnb umgefebrt wieber größere

Staatsgebiete in Heinere $erfd>lageiu Sinb benn

nun etwa beim erfierngallganjeöotferuntergejlectt,

unb beim festem ganjlid) neue entfianben? ÜBolfer

finb feine <jpeerfd?aaren* $a fonnen mebrere ®c?

fcbwadjte $u einer maunftarfen jufammenftofjen, unb

lieber überjäfylige bie erforberlicfyen Stamme jur

drriebtung t>cn neuen abgeben. n „ (Sin 93olf fann

„„in mebrere abgefonberte Staaten verfallen, bie

„ „ eben fo leicht lieber \\\ einem einigen Steide ju*

„ „fammenfalleiL 2>abei bleibt ba$ »olf eins. SBitt

„„aber ein Jaibling aufgefcbofTencr ^ünfelftaat feine

„„bermaltge Staatigfeit als ÖolfStfmm geltenb

„ „ maräen unb an bie Stelle bes HolfS bie Staats-

„„börigfett fejjen, fo maebt er aus ft(b eine (Saufet

„„unb ©auncrljolle. Sind folgern nichtigen Staate

9H treiben fommt ber füufllid) erregte 9iad)barnjwifi,

„,,ben bie gegenteiligen Seborben ju Abneigung,

,,„£a& unb ©roll ju fieigeru fueben, um bie eigene

„ „ Uuentbebrlicbfeit barjuttjuiu So wirb ben Staats*

vw genoffen baSSlufetubcu als eine Staatspflicbt ein?

„„gerebet, bis «iperfommen unb Sd)lenbergang ba*

„„raus eine uuwfol)nlicbe geinbfebaft fpinnen. So
„„ werben jtcb getreue greunbe, 9fad)baru uub$MutS*

„„»erwanbte entfrembet, bann auffäfctg unb fo Der?

„„biffen, ba§ jie auf gegenfeitigen Untergang (innen

„„unb jur Sefriebiguug ber ÜRad)lufl ftd) bem 6rb*

„ „ feiub uerfebreiben. * *

SMancber Iljeil, ber fonfi als eine bloße SWeicbS*

8*
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ntarf 511m Holf geborte, befam ^cll Sdjwinbcl, felbfi

für fiel) ganj allein etwas $cfonbere$ DorjufMcn.

Tiit feiner wibernatiirltcben Slbtrünnigfett meint c*

ein wilbfremb ©emeinwefen jn werben. £>a »ar

ba$ angelegentliche Unterfangen, ben neuen 9iotl^

ftaat lanMirf), ftttltd) unb geifiig abjumarfen. ©0
entflanb ein 2Bobn*, Sern*, Sdnil* unb Sebejwang.

$Der ©taat gemattete fid) als 3w ^n9cr / bem bic

(Singefaugenen nur jur «jpajj berauöfamcn, £er

©dnil*, *&mU, 2Bobu* nnb SebenSbann wollte nid)t

tncl tjelfen. Gr Porte nnr bie ßntwitfelung, fo auä

gemeiufamem 3ufammenleben entfprogt.

5Die 2eute follten nnr am Seitfeil nnb Saufbaub

gegängelt werben, man wollte feine ÜJianner wie

Kartoffeln im Sanbe jieben. , #of* nnb Staate

gefinbe meinte eine (Süt&eit $u geben, bic bemHolfö*

tbum bic 2Bage halte» J)er ©taatslcib warb fo eine

©pufwüftc, eine t>oIf*tl)ümlicbe Debe. 2>a mußten

feile ©dmftfleller öerfudjen, für einjelne Staaten ein

beliebig ©onbertbum anzufertigen, ift aber nur

allemal ein £>umm berauSgefommen. 3n 2)eutfd>*

lanb bat nod; nie ein ©taat bureb bloße fogenannte

SanbcSftubcr gebetben fonuen. — ßin ©taat bat

eine (ftcburtsftunbe, unb aus ber laßt ft* oft gar

wol;l fein fünftigeS Srfabrniß oorberbeuteiu

Marita* ftnb fte 1 0 b t g e b 0 r c n , wie SBeftpfyalen,

in ber ® eburt crfHcft,

»on ber SOtn tter nmgebrad)t,

u ntcrgefdjobeu,

aUginblingeauögcfeJjt,
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u n g e f d) l a $ t e t e Äiefen*
bengel,

überlebt unb t o b e 6 r e i f, nrie

bie Ottomanuifdje Pforte,

2Bu nberf tnber,

gar ntd)t ba, wie fämmtlidje

Deftrcid^fdje Unter^lonigretdje.

9lber in einem üielftaatigen Holte nnrb ber ttolf*

ma&tgfie Staat ber beu^ocOgebaufenberSSieberoer*

einigung beäHolfäuäljrt, unb in feinem Streben bie

Hoffnung aufredet erhalt, — über fur^ unb lang ber

©annerljerr alter 21 n b e r n. »

(Sleidjeö ju ©leidem gefeilt jid> gem.

28eit ftarfer ijl tiefer ©ebanfe in einer ijjreuöifcben

Staat*fd)rift

($rcu$en$ 91ecf)t gegen ben Säd)ftfd)eu £of von 2J.

®. »iefm&r. «erlin 1815. 2. «ufL S. 18, 19, 21)

atö $ed)t$grunbfafc entroicfelt unb amtlid? au$gefprod)en,

„S>ie ©emeiufcbaft ber Nationalität ift (jofcer, als

„bie Staatäwfjaltntffe, welche bie uerfcfoiebenen

„93#lfer eines Stammet vereinigen ober trennen.

„£urcb Stammart, Sprache, Sitten, Irabition unb

„ Siteratnr bejiebt eine iBerbinbung jwifdjen ifjnen,

„bie fte Don fremben Stammen Reibet, unb bie

„ 3lbfonbcrnug, bie jld) mit bem9lu$lanbe gegen ben

t§ eigenen Stamm oerbinbet, jur fRuc&lojigfeit mad)t

„ hierüber l)at ju allen ßciteu etnfHmmigeä Urtl)ei(

„geberrfd)t; eben roie in £iujtd>t ber ßinbett, welche

„auö bem ©(auben entftebt. Sieb mit 2){afjomeba*

„ueru pm Singriff gegen ßbriften $u Derbinben, galt
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„immer für ein um?er$eibücbe* Verbrechen, nach bem

„ Urtbeile bti $rotefianteit, wie nacb bem beSÄatbo*

„Itfen; alfo ohne 9lücfficht Darauf, frag bie ©efammt*

„heit ber fatbolifchen Sanber einigermaßen eine

n Staatenetnbeit bilbet.

„%\\x biefe Sinbeit, nicht beö 9teid$t>erbanb$

„wegen, jtnb, $um Sdmfc ber uugarifcben Sanber

„ be$ $aufe* Defterreicb , bie £eutf$en gürjien , ja

,, fogar Sßalfche, Im
9
! gelb gebogen; für fte babeu

„bie entfernteren Staaten £ü(fe unb freiwillige

„jur öerthetbtgung üon Sanbia gefanbt. Uiicbtä

„ erregte allgemeineren Unirillen gegen Subwtg XIV.,

„als bie SMuerfton , woburd) er bie Befreiung ber

„ Sbriften be$ ehemaligen oftlidjen 9tetd)$ binberte.

„£te dürfen ftauben bamate eben fo brobenb, wie

„graufreid) feit ber SJte&clution, gegen SDeutfcbtanb

„unb (Suropa, unb bie 3eitgenojTen faben in allem

„ llnglücf , welches t>on ber 3ett an über ben greifen

„Äönig auSbrad), be$ $imme(3 gered)te Strafe 2c."

(So weit ftiebubr).

$>a& aber au* bie folgenbe Stelle im 3wfammeiu

hange einen gauj imfc&ulbigen Sinn giebt, mag ber

3ufammenhang beweifen:

ad 9. £>te®efd)tchte beginnt ihre Grjah*
luug mit Nachrichten Don Golfern; unb
alte Äunben, fo a(0 Ueberlieferungen
unb Sagen in bie S3orgefcbid)te ber öiU
fer hinaufreichen, bleiben gorfAuugen
ohne 3 u f«mmenhang unb geten hoch-

ftenS tücfenttolfe Stammbaume. ©«matten

(Sr^atern ber öolfer, oon ben ?lbnen ber ^ablreich-
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flcn Madtfommenfdteft, ift mit aller 9Äül;e bennod)

faum mebr a(* ber 9tame au^umitteln. 9?tcbt ein-

mal ein bürfttger gebenSlauf bält alö Seitfaben

fcbablofc.

SMe Unfd)ulb ber Urjeit becft ber SBergejfenbeit

©fitibenfalt. Siebe uub geben ber 6rjt>ater er$au*

bert feine nactytraumenbe £idbtung/ Srft mit ber

SBaffen $aS im #elbenatter ertönt ber ©arbengefang

;

brauf funbet bie rebfeligeSage; n>annfter>erftummt,

ergreift erfl bie ®efdnd>te ben ©riffel.

MeS , wa* fcor ber 93olfer$eit auf (Srben gefdK-

ben, — ift im gefd)id)tlofen ®raun üerloreiu (Srft

mit bem ©erben ber Sölfer enbet ba$ SBirrfal ; ba

fcbeiben jtd? Jag nnb !ftad;t, ba fefcen S^ten bau*

embe 5Raljetd?en.

93 on eine* je ben allbegreife nbenßcit*

räum 3 erfl er gefd) t#tltd)er 2>enf jeit biä

;um Jefeten S d)lu&ereignt§ waren SSM*
ferimmerbießeiter berSegebenb^iteiu
3nibnenn?irb bie ®efd)icbte erzeugt unb

befd) rieben: fie finb bie ® eb ad) tnifitra,*

ger. SB te baber bie ®efd>id;tc aufju*

j ei ebnen anfangt, tft bie bamaU befannte

ßrbe fdion ein eSu^ne; iBotf er t)a ben fid)

bereite in b4e Sollen be$grofceften<5$au*

fpiels getbeilt; banun fenwen bie alteften llr*

funben nur Ur»olfer, aber f e i n a 1 1 e i n i g e $ 8 o I f

mebr, meber ein 2Äufteri>olf, ober gar ein

ftidjttolf.

einige Sa^rtaufcube ift bereits bie

©efdHAtealt; man*crlei »Mfcr jtnb injnnfdjen
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burcb oerljangntgoolle ^eitliuftt oergangen; weit

unb breit irofynt ein anber ®efd)lecbt auf ben ®ra*

bent ber 3Sor»öIfer. 9iic^t bto§ Uroolfer, auä ftd)

felbfi enttoicfelt, (eben in ^eiliger JBeltnacbbarjcbaft

£urd> ©fotföulb, 9tötfou<$t unb (Sfiebrucb finb

üftangoölfer cntfianben. «Uber btcSüboetfc »frifa

aufgenommen, fönnen gegenwärtig nur

nod) unbebeutenbe Wülfer Raufen, fo ber

(Sntbecfgeift Suropa'ä n i d) t a u f g e f p ü r t b S 1 1 e.

9tur bort allein mögen tjinter Sanbmeeren unb roaf*

fedofen Debcn, oon aller SBelt abgeioanbt — 2Mn*

nenoolfer ein Sonberleben fübren. ©onfi finb bie

ÜÄeere burdjfdjifft, bie Äüflen umfahren unb bie

SJeften burd^ogen.

l^SÄ ® rl> '' unb»8Ifcrfunbe fonn*
ttnim(*!u6etf 1810)

e. 3 et seq*.] t e n f i d? n u n m c l) r o j u e t n e r f) 6 *

bern n> i f f en f dE>afflicken 9lnftd)t erbeben,

bie erfien ^infeljuge eineö mejncbbcit*

liefen (Bemalbeö oerfu^en. 2Bill man
nur Solfer ertunben, wie man Steine

aufliefet, *ßflau$en einlegt unb (Sejiefer

fammelt ; b a n n i ft b a ö £ e r g e b r a et) t c g e n u g:

95 ott nacb Solf, unb untere unb mit* unb
nebenein an ber wie etngefd)ad)telt ber*

j u e r 5 d l) l e n. 9t u r $ e m , berinbemSRen*
fdjengefdjlecbte weiter uicbtä fiuben fann,

aUbie ammeifienoerbrettete unb a u 3 *

gejeiebnete Sbterart unferer grbe, f diu

neu bieiJolfcr nidjt n>id)tiger er feb einen,

a U SR u b e l oon jagbbarem SBilb, bie nad) $>er$en$*

luft |tt befcen finb. 3ebem Zubern aber muffen f id>
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bie gragen aufbringen: SBad ift ein üclf

?

(Bift bafür fdjou bie SBobneqat)! eiucv abgemarften

großen 6rbfd>ollc? ober er ft btc eingepferchte

3Renf$enmenge etneä SRtefenfiaatee unb 3^ergftaat*

leinä ? Ober Mos bie ©efammtyett gleitet

Stamm* unb Spradijgenoffen?

3um SSolf gebort mel)r, afö müßige 3cbrer, £un>

vierer unb ßuugerer unb gewerblofe 33rü(fuer nnb

(fefner* 9lud) wobnen {eiber in einem Sanbe oft in

buntem ®emifd) Seute ron allerlei SSolf, wie auf ber

Deutzen (Sid>e mancherlei ©ejicfer.

Ana crim.n«- **$i« »on Seeleumeiftern beregnete
r.afoi. 329.

„ „ cii fetten jvt t> I eines Staates ift nur

,,,4lntertbanenf<$aft, aber Ijimmefoett Dom 23olf

„ „ perfdueben. Sic ift eben fo wenig ein SSolf, al$

„„ eine geworbene Solbnerfdwar, bie auf bem$ral)l*

„„plafc gebrillt wu*.*"

*lud) was Don gleidjem Stamm als Sprangttolf

überall über bie Srbe wie Stlümpdjen ilnglücf jer*

ftreut, wie Unfrant wuebert, retebt bod? *u feinem

i*olf, 9lud) bie Spradje allein tlmt eS nidtt, ob fie

glcid) allejeit baS gewaltige (SrfennungSwort be*

wabrt. SßaS finb bie freigeworbeneu Sdjwarjeu

auf #apti? Sie flammen an* ?lfrtfa, wobnen in

Ämertta unb reben eine Sprache üon ßnropa

!

9tid;t SanbSmannföaft, nid)t Staatsljöngfett, nid)t

«ßerfunft, nicht Spraye, niebt ©otteätbum geben

jebcä für ftcb allein fd)on bas ?(nred)t 511m Colf
; fte

alle ^ufammeugenommen machen erftoolffabig, wenn

bie Seele fyinjnfommt« Um fo mebr wirKbergorfd;*
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[H5cutf*e# 9*PiM. aeift Ättffcftlüffe barüber fu*en:
tbum (Sübccf p -

i8io)@. 5.] 23 ag ma*t ein 93olf gum 93olf?

2Ba$ i ft bei* etgeutü*e Holferwefen?
58el*eö f in b bie 2eben$werf$euge? bic

1 ScbeuSgetrtebe? SBobnr* wirft eine

©emeinfeele in benSolfern na* innen,

nnb außen? £er 2)tenf*enfreunb wirb

ft* na* ber Sofuug be$ großen R<t$*
feU fernen: 2Bte erwad)fl au$ einzelnen

SR e nf* en et n 8 o II; roieaudbemSotfer*
gewtmmel enblid) bie 9}tenf*bett?

9ia4 g t * t e n $ bünbtger Siebe an bie £eutf*en

(6. 251) „tjl ein SBolf batf Oanje ber in ©efell*

f*aft mit einanber fortlebeubeu nnb ft* ans ft*

felbft immerfort natürlt* unb geifitg (na* fcit wnb

Kaum) erjeugenben 2Renf*en, ba* tnSgefammt unter

einem genujten befonbem ©efefce, ber ßntwicfelung

be$ ®oMi*en au* ibm, ftebt 3Me ©emeinfamfeit

btefeS befonbem ©efefceS ift e$, wa$ in ber ewigen

©oft, nnb eben barum an* in ber jcttliAen, biefe

Menge $u einem natürli*en unb t>on ft* felbft

bur*brungenen ®an$en »erbinbet

ixeutf*/« <Bc»f. ®c finb wtrbe,i ber weltqe*
tbum (Subcrf ™ „ < * <
1810) e. 5.i f * t * 1 1 1 * c n 1* o I f c r b e t r a * *

tung (angfi weiter gerüeft im begriff, •

nur jurücf gebliebenem 9U$brutf. *om
Anbeginn ber Holfer tfi freili* ber ©a*e na*

immer gewefen, mad im Sauf beö 3abre$ 1809 $u*

erfl in bcr£pra*c mit 2J olfetbum, üoIN*
tbumli* unb 33 o (f $tbümtt*f eit bruet

fdmftli* au$gefpro*en würbe. Sange tyatte eine
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fixere ©ejeidmung gefehlt, ein rebenbc$ SJtlb

[®.5,6.] unb fenntltdbeS ftunftwort. Sange fd)cit

faub mau in jebem Holte ein unneunba*
reg @ t w a 6 ; man gewahrte, t> a g f e l b ft a u 3

ben Umroäljungen, SButb unb fftotff je*

nee Ungenannte naebroirfenb unb nad>*

balttg betfcortra t, neurourjelnb im®u*
t e n , n e U n> n r j e I n b i m 33 6 f e n.

[s.6.1 3Met>ergletd)enbe 3 erglieber ung ent*

beefte eine bleibe nbe, nadjartenbeSdjä*
belb Übung einzelner 93i>lfer. $)ie tter*

gleicbenbe 33Slfergefdnd>te fam auf leib*

liebe, g et füge, fittlidje, in 'S gan je geben

verwebte SSefonberbcitcn, SDocib begnügte

man ftcb lange mit Äüfjatyfong einiger Urfacben,

bereu folgen am Jage liegen. s
2luf fte fd?ielt «Jpee*

ren: „günf £auptyunfte ftnb eä, au treibe, x>ieU

leidet an bem einen meljr als an bem anbern, aber

bod; überhaupt, biegortbauer einer Station aläfoldie

gefmtyft ift Jbre ©erfaffung, if>re Sitten, ibre

Oleligion, ibre Sprache, ibre geijiige 23ilbung. " —
£ier überftebt er, trenn man bod) jaulen will, nod)

einmal fo üiel anbere: bie S tarn mfebaft, ba$

SBobnlanb, bie SBalte, bie ßrjiebung, ba$

' 33olf$gefübl, ba* öffentliche unb bau**
liebe geben, ^ anbei unb ©anbei, @e*
brang mit anbern SSolferu, oor allen aber bie ge*

meinfame ©efebiebte. Scblöjer warf (in

ber 2Beltgefd?i#te S, 66) einen oberflächlichen Sei*

tenblicf: „So wirb alfo jebeS 2?olf ba$, wa* ee

in jebem ßaube unb jebem S^itraum nurflicb tfh 2>ie
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Sebendart beftimmt, ftüma unb 9tabrung$*

art erfcbafft, bei «perrf^er jwiugt, t>cr ^rie*

fter lebrt, unb bae 23ei|>iel reigt fort" So barf

mau aber nid;t abfpredjen. „33ürger unb Sauer

fdjeibet nur bie ÜJtauer." Der Deutfdje ift beutfd),

wo er auf ewigen Siäftrnen bie ®emfen jagt unb

"jwifeben Sidrofeln ben SSaüfifd) verfolgt, unb wo

erScbacbten unb 2Rccre befällt, ben ?lcfer baut ober

$llpen beweibet 6r ift ein Deutfcber an ber fturm*

oolleu See unb im Sonnentbale, im SBierlanbe wie

im Ottjeingau. Sr wofjnt als Deutfd)er unter ftänt*

gen, gürften unb Herren, ift SKttglieb oou freu

ftäbtifeben ©emeinmefeu , unb giebt auf ßanbeäge*

meinben feine oollgiiltige Stimme, (ix ift Deut*

feber, ob er nur berSdjrift unb Vernunft folgt, ober

tyab)t, Safoin unb 2utber nacbglaubt

iiefer muß mau iu'ä&olferwefen einbringen. Der

2Renfd> lebt niebt blo* oom ©rob aUeiu unb anbercr

irbifeber 9labrung ; fein geiftige$ Seben bebarf ganj

anberer SRtttel« SBic bie ^flanje Don Suft unb

ßid>t atbmet, fo webet Ootteöbaud) noeb immer über

bae ßrbrei* ju beu Ottenfcben ben ^eiligen Obern*

Jeber ÜRenfd) erhalt Don feinen Geltem eine unfterb*

(id)e ÜKorgengabe. Slber bie II r ü o 1 f e r fyaben be*

fouberö eine berrlidje Mitgift aus bem erjoaterlidjen

£aufe. Diefe «u«jieuer ift me^r, als tyierifebe

9lacb$ucbt. DaS tbierifebe 23lut oerartet tetebtlicb,

wirb eiugemifd>t unb überge$eugt Sin paläftinifd)

jPfcrb unb Scbaaf ijatte ftd) ntebt rein gebalten, wie

bie fcon bortber üöerfcblageneu.

,
Die Urbeit ift bie <Hb"enprobe ber Golfer. 2lber
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iSeutfAtf a$pfw< f o 1 cf) c qefd^icötltcbe SBftbriei'

- @.6unt7.] cfeen ju üilf erroeltltcben 3Rerf#

malen georbnet, würben eine eigene

SBiffenfdjaft au$ma$en, eine Srfafy*

rungSfeelenlebre b c r 23 e I f e r. ® d) o n

fannte man eine SBabrbett mebr, nur gab

e$ lange bin für fie ned) feine ^Benennung.

%. 2t, SBolf erbeb bie ftenntntg vom (Sriecbenlanb

nnbföom ^ur ^lltert^um^wiftenfcbaft ; aber bie eigene

HolfStbnmfnnbe foO erft entheben.

SBenn aber 2Biffenfd)aften lange fort*

g e b a u t n? e r b e n*,
f o ä u ft f i cb a m 6 n b e ein

SBiff cnöft of

f

# unter bemfdjenbaSbloge
Gefeit erliegt, bie ® clebrfamf ett unfein
nmbermnblt; — jur ?lnn>enbung in ber

28 1 r f 1 i cb f e i t f a n n e d b a n n g a r n i d) t f p m

*

m e n ! SBer b e n 33er fu <$ n> a g t, ausfielen
jugeriebteten ©injelnbeiten ein »erbinu
benes ®an$e anfjn jlelleu, roirt> ein

SB o b 1 1 b a t e r. SRurOrbnung u n b U e b e r

*

fiebt fann üKenfcben jum 93eron6t brin*

gen Don bem, roaS fie rciffen, unb jnr

2? r a u d) f un ft leiten & o n bem, w a e f i

e

babeiu 2Bo aber ja b Hofe SBege neben-

u u b b u r cb c i u a n b e r ft r ei f e n , m u § f i cb ein

Drbner t> e r 2JJ it b e untergeben, t> o r I a u

*

f i 8 e i n e SJ a b n g n j e i cb n e n , wäre fie a u &
n o cb n i d) t biegerabefie* 3 u ü 0 r m u 6 & e r

® e b a n f e einer magren 3

i

e ' n ä b e r u

n

9 $*'

f e fie t fein, ebe ein foleb grr&e* Unter*

nebmen nur fünftig mogltd) wirb. 2)a<
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bei barf niebt abfebreef en, baf* jebe erfie

gntbecfungSretfe einer 3rrfa brt dbnelt;

Denn beffer ifi 1)0*, baggincr oorirrt,

aU ba§ 911 le auf ©eratbewobl bin unb

ber fieuern. 2öir^ aueb-ba* 3 1 c I nid)t

g

l

tiüf % c fu n ben, a $ 39ef a n n t m a $ eit un*

rechter 2Bege t> er feblt niebt feinen 9tuj$en;

fpaterbin fouuen aUbann bie 9iad)&er*

lud) er febon bureb frem Den @d)aben be*

lehrt werben, nid)t bloä erfi bureb

eigenem
[Acta crimina* ad 10. e r SD? e n f d) ifi nur ein ® e *

lia fol. 323v.]
, m _

\%\t ö«jverrt nie&braucber ber Uiatur, ibr
qcfcljte Stelle

ftebt ijcfcrurff. «£> an b l a n a e r , unb wenn er mebr
thum (vubcef ober Hilles fem will— i f> r 23er*
1810) ©. 16

«nfc i7.] pfuf*er. £ue Sltlmuttcr oer*

waltet mit *artlt(ber gürforge feine

w i <b t i g fi e n ßebenSoerricbtungen, ben

8 lu tum lauf, Das 2>auung$gef cbaft unb

f o k> i e l e a n b e r e. SB o i ji b c r Wl a d) t m e u f <b ,

ter t>iefe D r b u u n g nur einmal {teilen

m a g , w i e f e i n e I a f d) c n u b r ? 91 o ä) w e n i *

ger finD taufeuDjabrige Golfer um$u*

f (baffen, wie mit einem 2Binfc. Limmer

fönnen {ie t)eö (iintagliugS ®lieDerpuppe werben.

Sin öoltetbum ifi niebt wie beftellte Arbeit $u fertu

[$orimin 9<n gen. 6$ ift fein SKacbwerf; e$ ifi ein

foi. h.] bcihgeS ®ebeuniu&, wie jebe 3eu3ung

unb Smpfangnig. ?llle Sultane, Napoleon unb

^acobiner finb baran ju ScbanDen geworben unb

baben umfonfi bie Öolfer in bie ÜRacbe genommen.
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SKancber tWtcfcngeifl entwarf 9?tefenplane; tyerr;

lieb begann ber Anfang* Sin @in$elwefeu umfaßte

eine 2Selt uub founteite befeelcu; eine ewige 3ugenb>

traft fehlte Der 53ollfübrung einer neuen Scbopfung.

£er QNetfter fdneb }tt fetneu 23dtcrn , uub Me^ war

nur großes Spielwerf Dom cinjetyen (Sinnigen ge^

wefen, uub Die ßeit lofebte Die glamme feüteä £eer*

beä, beun fein (Semeiufetn narrte jte* — Uub jebe

(Srftnbung ift nur fcbetultcb eines (StnjelwefenäJbat,

weil e$ bic Ic^tc £anb bnm\ legte; baS Söerf ber

3eit ftnb alle bic größten, bie beften* SKan benfe

ben Stufengang Dom fdjwimmenben £ol$e bis gut

fcbwtmmenbeu geftung ; Don ber alteften ®eftimbe^

obatytung bis $ur 2Beltenbered)nung ; Don ben wu
wiüfürtid?eu ßmpfinbungSlauten 511m l)tnreißenben

Stebner, $um begeifternbeu Sauger, jum Scbrer ber

2SeiSl)eit gür ftcb allein, bur* ftcb felbft, uub

nur allein ©röße Ijaben wollen, — beißt auf alle

Ijetlbringenbe SBirfung Oermten, bleibt freiwillige

©erbanuung aus ber 9Wenfcbbett. ®roß ift ber

@ütjclnc nur allejeit bureb bie geringere Umgebung»

(£in Äonig, in Des SSorteS öollftnn, mad)t barum

allein fein öolf , uub jeben Jonangeber, ber allein

bleibt, wirb ber Sßteberball ermüben. Unfere

Sonne wirb burd) ibre £unfelfterne nur bie ftittt*

gm einer 2Bclt; in anberu 2Beltcn gilt fie nur ein

Stern* Unb MeS lebrt, beweift, bringt bie 2Bafjr*

beit auf, baß bienieben beSSin$elncn Unfterblicbfeit

ber (Sattung anDertraut werben muß. Steiner foll

$auberif<b nur auf ftd> rechnen, niebt felbftgefalltg

bloS ftd) allein jdblen
; ntcfyt im I^ünfelraufcb ftd;
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mit ber SBeltorbuung oerwecbfeln , baruin ?llle$ au

fein 3$ biuben, unb, um l>ieö theure 3auberffciucb

)H retten, ftd) gegen allen Unfall »erbdllwerfen-uub

verwalleiu &er Job nurft bießetbwadje be$3w in
fl-

hexrn , fprengt bie gelfenburgen be$ jtd) einmauern*

ben (Sinfteblerö
;

jebeg Skrmeffen be$ befchränften

Sterbltdben richtet bte 3ett

SüB ntag ber23ahn fein, baß ber cinjelneüRenfd)

Ellies aus ftd) fchaffe unb hervorbringe; — aber

8elbjibefenntut& muß biefe Jäufdntng jerfioren.

$>er Sttenfd) hangt au* mit von feines ©leieben ab,

von aller unb jeber Umgebung. 3n *>er @cfelffd>aft

wirb er bur$ Siebe unb 9iotb ber 9lu$btlber feiner

Zulagen, ber Sutwicfler feiner gähtgfeiten , unb

immerfort bleibt er im fiampfe mit ber Slufienwelt,

bie ifju balb empfänglich unb balb verjiimmt mad)t

Sonnen ftnb nur wenige, um (Srben ju leuchten unb

in Umfd)wung $u fefcen* greiltch in bem gronen

(Betriebe ber 23elt ift ber Starfe fo leidet jenem3^
tfyum unterworfen* SBer tuet getljan, viel auSge*

rietet hat, viel immer wollte, unb wem viel gelang,

ber fcblägt nur gar 511 fdjnell fein 3* i« h ocb an /

unb ftd; allein mifct er bann bei, wa$ er jugletdj,

nebfi ben Umfianben , ?lnberu verband 93or 3et*

ten foll ein großes Öolf gelebt haben, fo melben

atte Öücfyer, ba$ bem gefammten 2Menfdhengefcblecbte

' Sin ?ütge beilegte, unb (ich in bem au$fcbHe§ltchen

SSeftfc beffelben wähnte. 3Me$ 23olf hatte viel eut*

beef t unb viel erfunbeu ; jur (Erwerbung einer bcfyen

©efd>ttfltd)feit war eö burd) ftch aUein gelangt, ju

einer weitem Sntwicfluug war e$ auf eigener 2?abn
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gercaubelt. 3>a$ HuSlanb batte nie etmaö 9tubcrcö

gegeben, a(ö immer neue Haftung jum Stolj, ben

manibmbarumgennfferma&en oerjeifwu muß. „2Jor

einem grauen «g>aupt follft SCu auffielen unb bie

?Uteu im Sott ebren", lautet ber Äonigäfpiegel, ber

jeber Erfahrung iljr 9ied>t laffet. 6$ ift fein SWeijter

Dom Gimmel gefallen, fein Umbilbner in 'bie SBelt

gefd)neit. 2(uf (Erben ift Stiles (Sutnntfelung, ein

urgefefclicfceä SBefen. SejugloS ijt nid>t$, ber 9111*

wedjfel ifi immerbar im 2Beltgetriebe* ©eroaltjiretcbe

fonneu Änoteu ^erbauen, aber gresel lofen feine

SRatftfel-

(£ine (Siujell)eit ift linbing. 2Bie jeber SDfenfd)

keltern, fo fjat jeber 3eito*um fein 23oralter. 3m
gemeinen 2eben nennt man rooljl eine föeil;e fcon

Gegebenheiten , fo als gefdridjtlidje 6in^eit gebadjt

wirb, furjroeg mit irgenb einem 9iamen. 2>a$ jinb

9ied?en$eiten uub bloße ®eba$tm6f;ülfen* 9lber in

ber SBirflicbfctt giebt e$ feine fo abgefdjloffeue 3*it*

marfen. Urfadjen entfpringen in tiefer ©ergangen*

beit unb reiben in bie tyobe 3**funft bineiiu ftein

3eitalter fpinnt au$ fid) allein fein (Seroebe, 2>ebeS

Iljatenwerf ruljt auf ber SDergangenfjeit ©runb unb

©oben, 511$ ©ergegeimnirtigertu ber 33or$eit unu

fd)n?ebt bie Erinnerung mit einem ©eifierfyimmel bae

äBeltgen>übL 2Ber fic verbannen will, um feinem

©eifle$leu$teu, um feinem Siadjtfdjimmer, um feiner

J&atfluty 51Uee allein ju tterbanfen, ift auf bem

2Bege jum SButfjrennen, jura 6rjbofen?id)t reif, unb

fäl>rt auf gerabem2Bege jur^olle- — ,,„2)eräBatm,

,,„nad> SSiüfur in ber 2Belt att £ejenmetfter etroaä
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wt »m Dem * . gurccW *u jaubern, fvuft in jebem

Ä«^ir

t
,,,,sn>ingbemfcf>en Umfefjren. fßfaffeiu

IT
Xi
So

JÄlrfut
-*™3, 3efuiten, Sacobiner, 3n>ing<

ÄdÄ™ uu *> 3an J
unbcfanntc

gcmu^fsteuc] „„Obere, Hellinge unb ginjterlinge,

„„©efe^fieller unb Serfaffungäföeu qualmen alle

„„au« biefem ^oüifc^en ®iftpfuf>l."* — <Sin Solf

fann jtd) nur $eitgemä& erneuen unt> langfam ent*

wiefefnb verjüngen; aber niefct, wie bic alten SSeiber

im SKdfyrlctn, jur 9Hüt)le laufen , um ftd) jung mal)*

len ju laffen. (Sin 33clf foll fein Statt in feiner

®cfd)id)te auettreidjen unb fein ßeben fniefen. Siel

weniger foll e$ gar gegen feine eigenen Singeweibc

wütfyen unl> \\d) fein Sebenäblut abjapfen, um fid)

anbereS (tneinguquirleiu Drunter* unb Drüben

werfen ifl fein Sauen, unb Selbjtmorb feine Hebung

ber ©ittlicbfeit. ®ewaltfamc II m w a n b l u u *

[DrutfAc« ssoit«. gen, bieunfereSpracbe w o b l

e. i6.] nid)t mtt Unrecht U m w a l $ u n *

gen nennt, finb wie 2luSbruct>e eines

geuerbergeä* Dtyue ©djonung, obne
6rbarmcnwirbbieiprad)tflur t> e r b e e r t

,

unb bie ^eilige, griebenSwoljnung ber

Unfd)ulbflirbtin9lf*e. 2lergernodS>mit.

ben Umwälzungen in ber ©taatenwelt
2>urd> foldM ift feiten ®utc$ gefcfcefjen,

unb baöSBenige bleibt nur e i n 23 e i l ä u *

ferneben einerntet ret>on(Breuetn. 2S o

ibr ®lutljfirom fluttete, mußten ganje
® efd)led)tcr in bie Semidjtung; mit 861*

ferblut warb berSobeu beö freifcenben
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©taateS befruchtet, unb auOemSKober
ber Dpfergebeine entfprofjte fpät bann
eine neue SBett 2Ber aber barum fleh ju einer

Rotte oerfd)woreu,' bannt $tuffhnb, Slufru^r unb

Empörung an jettein unb fo einen bejfern 3uftanb

burd; ©ünbe uub 33lutfd)ulb hervorbringen will, —
ben mu§ man wie einen Unfinnigen bemitleiben

unb, äußert fid? fein SBaljn in Sßutf), fogleicb als

einen Rafenben an Letten fd)lte§en.

[8.i7.] @rji bie 2<olf SthumShmbe fann

fragen beantworten unb 9? d 1 1> fei löfen,

bie jeber bloßen ©taatengefcbicbte ju

fchwer geblieben finb. ©cheinen bie

groben ^ i er ju f c t> r unter einanberge*

worfen, fofommt'$au$ber2Jiengetref*
feuber Seifptele, baö bie SBabl unter

ben allertreffenbften fd)wanft

©o fyat Jahn gegen Resolutionen gebrochen unb

gefdmebeiu 2eid)t mochte bieö — wie hier noch einmal

wieberbolt werben mu§, naebbem bie betreffenben Stellen

ganj im 3ufammenbange gegeben jtnb — ba$ (Starffle

fein, waöje roiber Umfebr unb Umwaljung auSgefprod;en

ift, Rtd)t Surfe im gngltfcben, nid)t Stiften im Stalte^

nifcheu, m$t 2e 9Raitre im granjöftfchen haben fuh fo

jiarf unb entfehieben auSgebrüdt

Äann nun wohl 3)er, weiter fo fprid^t unb febreibt,

noch Derbdchtig fein, e$ jemals beabfichtigt ju haben,

burch 93erfpottung ber 2anbe$gefe£e , ober burd) frechen,

unehrerbietigen Jabel ber ^norbuungen im ©taate SJttfc

oergnügen gegen bie Regierung erregen ju wollen, wor*

aud eben jene gewaltfanten Umwälzungen entfielen, bereu

9*
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unfjetlbringenbe folgen er mit ben lebl>aftefien garben

gcfd)Ubert bat, um ba&on abjufdnrecfen? (Sin ärgerer

ffiiberfprucb liege ftdj nid;t beuten ; er mügte fein eigenes
*

fflerf baben gerflören wollen.

2Birflid> Ijat aurf>, n>ie f<^on eben erwähnt

i jt , bie n a m l i cb e © t e 1 1 e , w e 3 b a l b b a $ D b e r *

8anbe$*®eu$t in 23re$lau Jahn »erbammt,
bie 3 m m c b * a * * U n t e r f u d) u n g $ * & o m m i f f i o n

auöbrücflich angefübrt, um 3abn'$ ©cbulb*

unb ©traft ofigf eit 511 beweifen. ©aber tyat

3al>n, um hinter bie©ebetmntf|e ber 93erurtbeüuug$funft

511 fommen , bie ganje fraglid)e ©teile unter ber lieber*

fcbrtft: ,;
®efd)icbtli(^e ßutwtcfelung" in ber gelefcnfien

Serliner 3eitfd?rift (33emerfer Dir. 17, 1824, Beilage

jum 104. Statte beö ©efcllfcbaftereQ abbruefen laffeiu

Konnte nun wobl b a $ %al)xt lang Dörfer febon in

btofcer #anbfchrift ein Staatsverbrechen fein, was 1824

mit (Senfur in Serlin gebrueft werben burfte. £atte baS

nicht 1817 in einem öffentlichen Vortrage allenfalls bür^

fen gefagt werben, ohne eine 2?eftrafung nach bem Mg.
ganbrecht Z\). IL tit. 20. §. 151 ju begrünben?

2BaS alfo in Serlin im Jahre 1824 mit Sinti*

glicberSenfur in einem öffentlichen SMatte gebrueft werben

burfte, ifi 1823 burd) ein „93on 9tecbt$ wegen" ju

93 redtau als Staatsverbrechen geftempelt worben, weil

es fid) 1819 in einer «£>anbfcbrift befunben unb nach einer

a?ermutl;ung 1817 in einem öffentlichen Vortrage foH

gefagt fein!

9Iun ftnb no<h bie unter 9Jr. 11 unb 12 im ©res*

lauer Urtcl aus bem 3u»ammenh.ange geriffenen unb als
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anflofcig bezifferten Stellen in ifjrem3ufammenbange auf*

pfübreu.

[Ada crimina- ad 11. r i e b r t ch ben ßinuqen
lia Toi. 323v.]

[Dicgefverrtflc i a f t c u jetne Sa Met unb ®eq*
festen Stellen

1

. _ ,

15

rmr qebrueft: uer für etucn ©rogactft acltcn,

ttmm (Sübtcf foqar tue Jveuerbrauber, t> i

e

1810) 17 u.
D "

i8
] 6 1 a a t e n f ü r (Irejfen) 23 o r t e n g u

halten f cb e i n e n , foäuögcbranntroerben
müßten. SBarum sereroigte f i nicht

fein £ baten leben? 2Bo liegt bet £aupt*

fehler, auä bem alle feine Mißgriffe entjianben?

So gto§ er and) für fid) felber mar, fo

roeitunbumjtcbttg, ahnte er fco<& nie bie $tf)t*

b e i t e i n e 8 £t o l f ö t b u m ö. £rum fudjte er alle

Ueberbleibfet Der »olfötbümlichfeit, Die ftcb im

33tanbenbutgifd)en unb ^5rcu§ifcben SBefen fanb,

gefltffentlicb gu tterniebten.

igjotiefttnaen m (£r wollte au$ feinem Uolfe beraub
Dr.3a*n fol. 16

1

, .

7
'

&v.] unb ronnte bod) ntept tu ein anberes

hinein. £enn wenn e$ aud) eine Seelenroanberung

gäbe , fo tonnte ber 3)eutfcbe ®eifl nur jur Strafe

unb 23u§e in einen gran$ofen fahren. SBegen feiner

unnatürlicbeu Vorliebe gegen bie granjofen fann

man ihm feine befonbern Sorwürfe machen. @S

mar bieS eine Seuche feiner 3eit , beten ^nfteefuug

er mit allen 3*itäenoffeu tbeUt.

So rottt ßiner auf einem falföen 3ßege fommen

mag, tfi er fräfttg DorroättS jewcmbelt. Sein glücf*

liebet S^icffar ixe% ihn nidjt etteben, ba& feine

©ahn ft« in einen ©aef »ctlot. Zteffli* »etfianb

er, einen Staat in Die £öbe ju bauen, aud) ÜjexU
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weife auSjubeffern ; aber fHftete fein 2}olf in ifym,

weit er bieS 23ebürfni§ nid)t füllte, itttb 9iaturnotb*

wenbtgfett nidjt fannte. Sc mufcte ber Staat ftä*

tifdb unb ftoef werben, 3>aburd) erfd)Iaffte fein jieg*

• retd? Äriegäbeer bei aller Strenge im ©liebcrfpiel

unb Äleiberfpiel ; ein Sd)icFfat, ba$ jebeä jtefyenbe

£eer trifft, ba$ ftd) entbürgert. Sin £eer ift aber

nur flarf burd) inwobnenbeä S3olf$tf)um; e$ ifi um

fo beffer, je mel)r e$ Sanbweljr wirb. 9htr 33ür*

gerfinn maebt e$ unüberwmbltd). Sann gleist e$

jenem Siefen, ber, auf t>aterlanbifcbeu ©oben ge*

jlemmt, uubejwtnglicb, aber in ber ßuft ju erbrüefeu

mar. ^ebeS fteljenb'e £eer, baö au« bem griebeu^

jwtnger in'ö gelb fommt, ift nod) allemal bem ge-

benben erlegen. Motu bat bureb gebenbe Sürgcr*

beere bie SBelt erobert unb burd) ftebenbe Solbatcn

verloren. Kur (Sin Staat ift burd) ftebenbe £eere

geworben ^— bic baufällige Dttomauntfcbe Pforte;

aber eö ifi aud) ein Qtaat barnacb. Suntö, Algier

unb Tripolis befteben bloä t)\\x<^ einen Solbaten*

Drben. 2Beld?er Staat wollte wol)l biefe jum

2Bufier nehmen ?

3uweileu fyat e$ gefyet&en, ber s^reu§ifd)e Staat ift

ein militairtfeber Staat. 2Ba$ !?etgt ba$ , wenn e*

anberä etwa« l)et&t? — ©in Staat, ber webrbaft

ift; gut, baä foll jeber fein. #ctfct ba$ aber fo t?icl

:

Der Staat t>at nur Sd)einfrieben , ber griebenSju*

ftanb ifi ein bloßer SBaffenfHUfhnb , unfer ßanb ift

ein fteter 2Bal>Ipta^ unb Äriegeäfcbaupfafc, unfer

geben eine ewige ©eiwaebt : — fo muß ber Staat

fämpfen unb ftcb auö biefer llmgarnung berauöfcbla*
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gen- #et§t ba« aber fi> »iel: Der Staat ift nur

burd; tmmerroabrenben firieg ju erbalten , er mu§

ftebbaoon narren unb einen @noerbfd)etn auf SSrant)-

fd>a^ lofen: — fo bebarf ba« feiner SBiberlegung*

91ucb barin tt>ei(te grtebrtdj bte Sorurtbeile fetner

3eit, ba& er ftcb über ©ebüljr auf ein jieljcnbe«

$>eer üerlieg , einen Scbafc fammeltc unb Solbuer

bejahte» Z>a entftanben Scbaareu t>ou 8 du fIi tt*

l^rrai. Deut. fl
en > &

*

e um f*tiöben £anbgelbe«

S*°
m
tw5 Witten »o« £cer ju £eer au**

(S#l21 riffen unb oft in einem 5ßaat

S dj u e fieben «£>eerberren b i e n t e n.

9iur bureb 6f)renf<bein unb (Ebrenfcbtmmer ge*

badjte grtebrieb fein «£>eer ju erbarmen. S« gtebt

aber nur Sine roafyre (Sl^re tu einem wahren SReicb,

unb eine abgefonberte @l)re meint e« nie et>rtid>.

So t)üt benn aud) griebi-td?'« nadjgelaifene« #eer

Don ber Srbfcbaft feines Stuljm« gejeljrt, bie nodj

jmanjtg 3a fH'e »ortytelt

gür griebrid? mar fein 3ettalter begeifert, aber

ba er unglüeflieber SBetfe fie ntdjt mitteilen tonnte,

fo mußte jte tbateulo« verpuffen. ?lu§erbalb feine«

Staate« war er ein fyoebgefeierter #elb* Singer

befangen ihn aud) nad) feinem Jobe , unb ein ®ele*

genbett«lieb galt bamal« nod) niebt für Saterlanb«*

liebe. Seine Unterbauen waren bamal« fromm,

wie beu Deutzen gejtemt; griebrtdj aber oermieb

fogar ba« 9leufkre Don ®otte«t()um, unb wu§tc ftcb

wa« in bem Sd)eiu t>om gteigeift. Da« fyatte Üjm

aud) bie Butter.' unb 2utl)er * Spracbe entfrembet

Dag er al« 3üngling unb ÜKann ntc^t Deutle
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©übnenflücfc feben wollte, nicht bie beqbrecbenben

®efcbt<htfel »erbauen fonnte, ergebt ihn über fein

3eitalter. 3ene finb . lan^ft vom gefeierten in ben

ftifelaben gefahren, ober im Ärtege oerfeboffeu.

Aber ba§ bie Sünben be$ ScbmieroolfS bie Sprache

entgelten mufcte, bewetfet fein unoolfgtyümltcbeä

Streben. Äarl ber (9rofce unb Sllfreb haben gan$

anberS für bie SRutterfprad^e gearbeitet griebrich

aber oerfannte fogar ben großen Stetcbtbum an

SUangworten, bie 9faturlaute naebbilben/ Sonft

tonnte er {um ÄaiferJJofepb nicht auch bierin ber

Deutfcben Sprache 9trmutb vorwerfen, ifjr 2Bobl>

Hang unb lonfraft abfpreeben, unb nur eine

fd)mu^ige 9tebeu6art für ^wecflautenb halten.

griebrich hatte alle Anlagen, alle große Kamen

bee £eutfd>en SJottt ju oerbunfeln. 9lber mit bem
v2lu$lanbe bublenb, mußten biefe Keime erjiicfen*

„„So blieb er ein grembling im eigenen ©olf unb

„r« ein SJteifenber in ber £eimatb. Kur aus Uufunbe

w „beö Sottethum* bat er feineu Untertanen burd)

„„3Balfd>fud)t, gran$ofenltebe, Unglauben, Ungelb,

„„frembe SRautbner unb ju oiel Regieren webe ge*

„„tljan."" Seine ^Berufungen fömerjen wtd um fo

tiefer, weil wir fühlen, was er Ellies nod) mehr

hatte fein fonnen.

Ueber griebrich II. giebt e$ fo wiberfpreebeube SWeu

uungen , af* man oon tym bie oerfcbicbeuarttgflen Silb*

nijfe hat, oom ©tjobowiecfi) bis jum labaefsfupfer. Sol*

cherlci 9(bbilbungen finb fchon eher an taufenb Stücf,

jebeä oon anberer 9lrt, gefammelt; aber bie SWenge ber

bereits gebrueften Urteile würbe bei weitem bießdfyl ber
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©tiberarten übertreffen. 9liema($ iß inbeffen ein 3ei$ner

unb Sföaler, weil er ba$ (Sejtcbt griebricb'ö II. nufct ge*

troffen, aU 3errMbner in 5(nfyrucb genommen. Unb

eben fo wenig ifi ein ScbriftjMer bt$ je£t als frecher

unb unebrerbtetiger 2abler belangt Horben, weil er über

griebrieb II. feine befonb'ere 9lnftcbt jur ©efdmuung ge*

ftellt

©on Staate wegen wirb nur böcbfl feiten über bie

ÜRegierungg*93orfaljren ein offeuttid) Urteil feerlautbart;

fonbern, wie billig unb reebt, bteä Jobtengericbt ber ®e*

fd)id)te überlaffen. SBo^I batte ber <preu§ifcbe Staat einfl

beu 5ßlan gefaßt, griebricb'SSB alten bur$ £eutf$*

lanbe erfien ©efd)icbtäfcbreiber in ein Dauerbucb ju be^

greifen, al$ er oor ber 3enaer ®d)lad)t — 3obanne$

SRüller in feine 2)ien(ie nabm. £od> ifl weber bamafö

unb überhaupt ju feiner 3eit ein ©erbot ausgegangen:

ba§ fieb ffinftig ein 3eber jebweben Urtfyetl* über

griebrid) II. enthalten müffe.

2lucb batte griebrid) ja felbft in feinen eigenen Sdjriften

einen freimütigen Jon angeflimmt, ber ftd? nicht wieber

in gebanfenlofeö Wacfcftaunen tterfiummen ließ. Die

eigene ^Rechtfertigung feiner 2>arfMung$weife bleibt für

alle fünftige ©nrger beS <ßreuBtfd?eu Staats bie bünbigfie

Sdmfcrebe;

„Sollte irgenb eine 2Jiacbt finben, ba§ icb und) $u

freimütlug erfldrt fyabc, fo muß icb ftc erinnern, ba§

bie gruebt immer einen ©efebmaef mm bem ©oben

bebalt, wqrauf fie gewaräfen ifl, unb baß icb, ber

icb in einem freien Sanbe geboren bin,

mit einer eblen greimütbigfeit unb mit einer 2tuf-

rid)tigfeit reben barf, bie feiner ©erftellung fällig
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iji, bic man in bem größten Jbeile ber SBelt nid)t

fennt, unb bie Denen, welcbe in ber fineebtfebaft ge*

boren nnb in ber Sclaoeret erlogen finb , melletcbt

ein SSerbrecben f&eutt.
*

9luf berfefbeu CSricböjtraße febrettet na$fyer %rttb*

ridb'd böcbfler Staottmaltct, ber ®raf » £er$berg, nnb

»ergletcbt (in ber 23etrad)tung über bie innere Stdrfe ber

Staaten) Greußen wabrfcbauenb mit SWacebonien:

„ Schon ber 5ßreufeifcbe Utamc erinnert an jene be*

rühmte Station bee 9lltci*tbumö , bie oon gleicher

2RitteIma§igfeit fid) $u ber JjoAficn Stufe bedSRuIim«

erbob, aber ifyn aueb mit ibrem Scböpfer wieber

verlor. *

So wie fid? griebrid) IJ. in feiner ganzen «£>errfcber*

- jeit unbefdnneicbelbar unt) urtbeilfeji beriefen — bat er

noeb aufjerbem in feinem Ickten SBillen ber 9tacfywelt bie

greibeit mmaebt, nacb ibrcrSWeinung über i^n juridjten,

SDieä wafjrbaft foniglicbc ikrmdd?tiüB traben bie !ßreu§i*

feben Scbriftfteller aud) gehörig benujjt. So fagt bie

„2>eutfd)e lleberfejjuug ber SScrfe griebrid)'*, 9ieue

üerbefjerte nnb oermebrtc Auflage. Berlin 1789''

in bem 93orberid)t Seite XLVI:

„Die granjofifdje Sprache, worin ber Äonig %t*

febriebeu l)at, wirb einft, wie jebe anbere, auäflerben

unb febon früber wenigstens folebe 93erdnberungen

erleiben, baß man feine SBerfe nidjt fo leiebt wte

jejjt lefen tarnt, fonbem jie fiubiren, muß* — Unb

fo wirb ftd? bic Sprad)e feinet 93oIfö einfl noeb ba-

für rdeben, ba§ er jte verachtete, nnb 6r gerabe in

ibr am meijien gelefen werben.'
1
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Unt> SRübS, <ßrofeffrr ber ®ef*icbte an bcr Untoerfttät ju

©erlui unb $uglet<6 $reu§. «gnfioriograpb , burfte feine

„£ijlorifd?e gntroicfelung beS ßtnfluffeS granfreidjS

unb ber gran$ofen auf Deutfölanb unb feie Deut-
,

fd)eu. ©erlin 1815"

mit ^3reuBifd)er £rucferlaubni& herausgeben, unb über

bie 2Äa§regeln ber $eutf$en Staaten 2Jiufterung anfiel«

len, unb fogar über bie ®runbfd£e ber £errfdber jfiegie*

rung&Sdiau galten» Unter *luberm Seite 365—367:

„©elbft in bie eigentlichen ©enraltungSjrcetge hat

jtch nur ju t>icl granjojtfcbeS eingefd)Hd)en, bem alle

reblicben 33aterlanbSfreunbe aus sollen Äraften ent«

gegen arbeiten müffeu: nur foffeti unfere@umd;tun*

gen, wie leiber! nur ^u bdufig gefebieht, nid)t frem*

ben ©filtern nachäffen, fonbern bie (Elemente ber«

felbeu in bem ®cifi unb ben ©ebürfniffen ber Deut-

feben felbfi auffueben unb auf ben Sinn ber alten

£)eutfd)en ©erfaffungen jurüefgeben; wie unücrträg*

lieb mit bem gan$en@barafter uufereS ©clfö ift utd)t

$. ©. bie t>on granfreid) ausgegangene ©üreau«

Regierung ! I)er 2)eutftf)e verlangt burdjauS einen

bebad)tlichen ®ang , er will eine überlegte ©eratt>«

fd)lagung; er fhäubt fid) gegen ben ®ebattfen, tton

' einer plo^Iicfyeu £auue, einem augenblicflid)eu Ein-

fall abzuhängen. 9lud> unfer ginanjmefen ift burd)

fo Diele granjöjtfcbe Jbeorien, ®runbfafce unb dm* .

rtchtuugeu, bie üerberblid) , laftig, flucbwürbig finb,

gan* entartet. £ie «tmahme eines granjofifcheu

ginan$$nmge$, ber 9iegie, ift t>\cüetd>t baS föinjige,

rooburch griebruh'S bee ©rofeeu gran$öftfd>e ©tW

bung unb feine Neigung ju berfelben bem 2anbe

«
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wahrhaft nachtheilig gewogen ift; benn feiner wah*

ren ®efinnuug unb feinem ßbarafter nach blieb er

bürcfyau* beutfd). 6$ mar nothwenbig, eine große

9tn$abl granjofen 1>abei anjuftellen ; uub an ihrer

©pifce jlanb ein fctrector mit 20,000 »tylr. ein.

fünften. (£g ifi wahr, bie Änftalt braute jdf>rltcf>

beinahe 7 SRtOtonen iRttyx. ein; allein mit wefdjem

SDrucf für bie Untertanen war fte begleitet; wie

nachteilig Dürften bie (Kreuel ber giScalität, unb

wie hart für ein treues, feinen Äonig unb beffeu

£au$ faft anbetenbeö £eutfcbed 93oIf , granjöfifcben

(Einnehmern <Prei$ gegeben jn fein; freilich fagt

ÜKirabeau felbft, £eutfcbe mürben faum bie #alfte

biefer ©umme aufgebracht babeu (Hist. secr. I.

L. 32. ©. 147); boch foftete auch bie granjoftfehe

Seitung beinahe anbertbalb SWillionen an (Srbebungö*

foflen. Äeiue Reform ber neuen Regierung faub

baber einen fo allgemeinen ©eifall, als bie dntfer^

nung ber granjofifchen Slutfauger unb SRanbmar*

qutS. SWöge eben fo SllleS fcerfchwinben , was t)ou

granjöftfdjen giuaiijeinrichtungen unb ^piacfcicien

nod) in irgenb einem 2>eutf<hen Sanbe übrig iji, unb

mögen alle Regierungen ju
x

bem einfachen ©pftem

unferer 33äter jurücffebren , bie ©ebürfmffc beä

©taatS bureb einen 3ufammenfdm§ nad) bem 93er*

mögen , wie e$ reblicben Scannern unb bürgern ge*

jiemt, aufjubringen.

9tirgenbs hat fid) ber gran$ofifcbe (Suiflu§ ser^

berblicher offenbart, als in ben polizeilichen dinrich-

hingen: alle 2?efchranfungen beS Sebent unb ber

©efeDfchöft, bie baS Sebürfnife ber Derworfenflen
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Sardinien, fte mochten als Sansculotten ober im

faiferlicben 2Jtantel auftreten, erfonnen fyat, würben

nad) Seutfcftlanb Derpflanjt ; ben grangofen oertan*

fen wir baS tbeure ®efdjenf ber boljen $olijei
, bte,

nad) Sonaparte, ju ben wefentlüfyen (Rechten ber

Souöerainetat gehört (Ss gtebt feine gewaltfamere

eingriffe in bie bürgerliche unb menfdjlicbe gretyeit,

als von btefer oerbaßten @inrid)tung ausgegangen

ftnb.

(§S galt alfo im %\\}t 1815 im ^reu§tfcben nod) als

Staats*® runbfafc unb Staats*® runboefte,

mal nad) griebrtd?'S II. 2obe ju Serliu als 8ob, $reis

unb (Jljre gebrueft würbe:

„3n feinem Äerfer faulte ber SDenfer ntd)t!

Äein Senfor fra§, gleich bem ®etreibewurm,

3>er Schriften Äern aus, unb lieg

2>em fctymacfytenben Sefer bie hülfen,

Um ftd? beu ®aumen iaxm ju jerrtfcen.
*

3Bie 3al)n im ,,&eutfcben93olfsthum,'' t>at «od? fein

ScbriftfMergrtebrichll. gewürbiget unb gewertfjet!

erfi, unb bis je£t nod) einzig unb allein, bat er grtebrid^S

II. 2obeStag, ben 17, Sluguft, als Solfsfefi, als allge*

meines gefi beS SßcrbicnfkS , unter bem tarnen grieb^

rid)Se^re in öorfcblag gebraut! (Deutfd)eS 23olfS;

tbunu fiübeef 1810, Seite 352 unb 356.)

2BaS 3al)n jur eigenen Setbftynifung übergriebriefc

II. fyanbf$rift(i$ aufbewahrte, unb üjm »om Sötügl.

Dber*2anbeS*®erid)te ju ©reslau jum Vorwurf gemad)t

worben, ift übrigens lange sorber in mehrteiligen SiV

cbern erfebienen junb fogar t>on einem namhaften Sie**

lauer ®elebrten

:
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„gragmente jur ©djilberung be* ®eifie$, beä 6t)a*

rafterä unb Der Regierung griebrtd>'e bes 3roc i*en >

»on 6i>rifltau ®aroe. ©reelau, bei tforn 1798."

2Ba£ fo iöiclc gewagt b^beu, griebricb'ä II. (Eroberungen

ju tabcln, tjat jidb 3at>n niebt oermefien. 2Bobl aber

rechtfertigt er fic, wa$ nod? Äeiner oerfuebte, au« (Brunft*

fä£en, beren ®rünbe fo alt jtnb, als bie ©runboefte bes

grbball*. (DeutfcbeS »olfötbum. Süberf 1810, ©. 40,

41 unb 110,)

[Actacnminaiia ad 12. SB i r © e u t f d) e n f) a b e n o o m
fol 323v

shc 8<f^rrt'dc* 23 c ft p b a l i fd? e n g r i e b e n bt$ jum

fMen bcvciMac lintergange beä iHeid)$, baö ber binter*

SotMt|Bm <*<? liftige iRbetnbunb meucbelmorbete, nur

i5] t m ® e 9 e im e n u n b 5 1 tl l c n w e i *

ter gelebt, burd)@prad>e intöebe u n t) Schrift

ein unf id>tbarc$, geifligeg 2ebetu SBenn

aber biefe ©eelen wanberung aud) auf*

l) o r t, b u r d) 9totb unb ürübfal ber 3eitlaufte, burefc

rdftfeooUe9tal)beret aller Ärt, ißre§$wang, beimlid?e£

kneifen, t>el)martige$ ©uc^ri^tern unb jwingfjerr*

lidbe$ ©treibe* unb ©d?weige*®elb : fo fann unö

leicht mit einem 2Rale SRebe*, (Schreib ^ unb 2efe*

©d)eu befallen. Die allgewaltige ©tretebfeber ber

oorfofienben Sdmftfcbauer t^>at febon SWancbem baä

©ebreiben oerleibet. Der Drucf binbert ben Drucf.

alle ©djriftlinge wollen gern bepalmt, aber

n i ü) t g e p a l m t f e i n.

6$ ift bolje 3eit, ba& eä anberS wirb. Dbue

Solf^tpmli^feit im ©d)irm weifer Serfajfung

„„bleibt bie ftunfi ein ©piel für ben ©claoen, um

nn feine Äetten ju oergolben, unb bicSBiffenfcbaft ift
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„„nur 3ctftertmb ber Sangewetle feiner lebenslang*

„„lieben ©efangenfcbaft*"" 9iur burcb einige

Sucher werben wir in ber 93 ölferweltge*

fpenjlifcb umberfpufen,

„ „ Sin freffenber Ärebä nagt an unfern ebelfien

„ „ feilen, wir fielen unt) quincn fd)on eine fdjrecf*

„ „ lic&e %äU

*

- ©inb wir, ba$ alte, efyrwür*

bige 2Ritteloolf unb Sttttterfcoll @uro*
pa

?

$, untergegangen, fo mag unfere graufen*

ooüe 2etbenägefd)id)te am Sdjetbewege
bcr 3ufunft nacbgeborne 93olfer warnen*

„„ Sollen wir aber fiier unb fiarr baö Sube abwar*

„,,ten? Sollen wir bie^dnbe in benScfyoofc legen?

„ „©ollen wir bumpf unb jlumpf unöoomßettftrome

„„treiben laffen? #aben wir feine anbere 2Bef>r

„„unb Staffen, ai*: ©eufjer, 21*! unb 2Bef>!?

,,„©inb wir gebunbene Opfertbiere, fo fidj oben*

„„brein mit il;rer ©ebulb, ©elaffenljeit unb (Srge*

„ „ bung brüflen?"" ©o mögen wir aWummenfctyanj

galten, wenn ba$ SSaterlanb in Zobeöfrdmpfen jueft,

unb mit ©ing unb ©ang jubelnb jum ^odpgericbt

tanjen, wo bae 33olf unter Ungeheuern oerblutet.

SBäre e$ fo weit gefommen, bann mögen bieju*

fcfjauenben ßettgenoffen ber Sterbend*

n o t f) unb b e 3 legten Ufingen unfern 33olf#tl)um0

fid) troffen, wenn fie bie legten ©raber
füllen, bafe fie a(* 23lutopfer unb 33lut*

je ugeu für bie 9Wen f ebb et t fallen*

,,„91od) bürfen wir un3 nic^t übergeben ! <Wod)

„ „ bürfen wir niebt oerjweifeln 1 9i.o$ f in b wir

,,„nid)t oerloren! 9loä) f in b wir ju ret*
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,,„ten! 51 b e r nur bu'rd) un$ felbft. Den

„„Deutfdjen fann nur burd) DeKtfcfje geholfen »er*

„„ben."" „SSalföe Pflege, walfcbe $lage!" 2B t

r

braudien jur Sßtcbergeburt feine frembe
®ebitrt$f)etfcr, Me gleich mit bem Äaifevfcbnitt

anfangen* SBir bebürfeu feine frembe, tbeure

9i r 5 n e i ; unfere eigenen $au6mittel ge*

uügen* Denn immer cje&t t>om£a u$n> ef en

jebe roafjre, beftanbtge, achte unb rechte

s^olfögro§e aus. Unterm f)äu$ltcbeu ®lücf

gebeizt ba$ ©emeinrcobl. 5lu$ reinem ßeben unb

Sieben entfeimt bie 93ater(anb$ltebe, £au$, £>of

unb £eerb galten ben £ort ber £au$ltcl)feit. Sie
iftbiebefie93orfd>ule; £> e u t f cb l) e 1 1 b c i § t

f i e bei u n $ t m ® r o ß c iu % ü r f i e f a n u ein

3eber leben unb (heben, er fei reich ober

arm, ö o t

n

t% m ober gemein , mächtig ober g e

*

ring, ein faltig ober gelehrt, ÜWann ober

28eib, Jüngling ober Jungfrau, fiinb

ober@rei$. 9Äan vermag balnnjuroir*

fen t> o m £ b r o u unb üon ber 23 n b n e , au«

bem 9iid)tbaufe unb ber SBerfftatt, ttomißrebtgt*

ftubl unb oom ßebrerf ig, mit <5d>nft wie

mit Siebe, mit ber geber wie mit bem Schwert,

mit ber 3*wge wie fhit bem (Scfcboß.

33en allen Stellen, bie mau Jahn au$ ben angebe

Itdjen @ntn>ürfen im ilrtel als Vergeben aufgerüeft bat,

fefct feine baä gegen ihn beobachtete iBerfafyren meljr in*«

Sicht, als gerabe bie ad i2 angeführte« 28eü aber einmal

mit bem 33orurtel, ber ßinferferung unb geflfyaltung in

«g>aft watyrenb ber ilnterfudntng, ohne gefe^ltd) juKifftge
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©rünbe, bem eintrage ber Jmmebtat^llnter*

f ud)uug$*St ommtffion entgegen, ber Anfang

gemacht war, fo blieb baö Unterfudjen fein SWidjtergefcfjdft

^ur ßrmitteluug ber 9Babrl)eü, fonbern ein eitleö ©liefen,

frühere ÜJiad)tfprüd)c ju befebonigen, £ er Siebter ift im

§. 496 ber Äriminal^Drbnung angewiefeu:

ben £aupt$wecf einer Delation beftdnbig ttor klugen

ju behalten, welker barin befielt, ba§ bie ÜNitglie*

ber be$ ßoüegii in ben Staub gefegt werben, über

bie Strafbarfeit ober Unfdjulb beS Stngefdnilbigten

üollftdnbig nnb au$ eigener Ueberjeugung ju ur*

tbeilen.

SBie ift bte$ möglich, wenn einzelne Safce aus iljrem 3u*

fammenbange geriffen unb bie fefylenben ÜJitttelglieber

gefliffentlicb liberfcben werben?

So ift abjidjtltd) bie febon mehrmals erwdbnte, in

ba$ Urtel jur Segrünbung ber gntfdjetbung gegen 3atjn

aufgenommene, Darfiellung unb 3 u f a m m e n ft e l *

lung jufammengetragen* Unwiffenfyeit ifteSmdrt; e6

ift ?lrglift unb Setrug , wenn etnjclne Sd£e aus ibrem

3ufammeul)ange geriffen unb bie fel)(enben ÜKittelglieber

gefliffentlid) uberfct)cn werben!

SBenn fo etwas erlaubt ift, unb folebe 9?erfdlfdmug

als getreue ^eriebterftattung gelten barf , worauf ein ®e*

tdufeftfer nnb Seidplgldubiger fein Urtel baut, fo ift ber

fd?amlofeften Söge unb Sift £t)ür unb Jtjor geöffnet

Uitemanb aber fann unfcbulbig bleiben, fobalb bie blo§e

oerleumberifcfye 9lnflage 3^nianben um (Sfjre unb greifet

ftli bringen oermag.

2lu$ jenen beiben Stellungen finb wiber %<xfyn

wieberbolentlid? meud)lerifd>e Anfalle ocrfud)t worben,
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unb feie 9lUgemetne ^ßreujnfcfye ©taat$$eitung (Seilage

$um 17. Stücf r>om 26. gebruar 1820) blies mit rollen

33au3bacfeu tu tue llnttrieb£*<ßcfaune:

„ % c t e n m ä §
i
g e 9U d) ri d? t e n it b e r b i e r e o

*

lu tx

o

na t r en Umtriebe in Deutfdj (an b."

SBorauf fte hielte, fti*e(tc nnb aufhielte, war 9tlle$ gejo^

gen unb* gebogen, ©cbanfen würben aus i^rem Säerbanb

gertffen, unfdjulbige 91euBerungeu mit argen Gtnfdnebfeln

t>erfef)en, unb einzelne bebeutfame SBorte, nad) 9lrt ber

SRiemenfiecber uub S^öpfeufpiefer
, ftnm>erbref)eub Der*

wecfyfelt. So follte bie Sßalnbeit t>erwortelt, bie SBelt

belogen unb bie öffentliche Meinung oerwirrt werben,

(S$ war ein geucrbranbfpiel, um3^I)n jum^oüenbreugel

^u fd)war$eu. Unb wer wei§ , wie lange fo fort geranfet

wäre, batte ftd) nictyt Satyn'S (Gattin, „flolj barauf,

f e i n SB e i b ) u feigen," mit ebler grauenwürbe bei

be$ ÄönigS üJiajeftcit in einer unmittelbaren SBorftellung

befdjwert. Da mußte vor bem ©onuenaar ber Ucbtfcbeue

Uf)u in feinen finflevn Herftecf fdilüpfen.

Der Sarbinal 9tid)elieu foll 'mal gefagt fjaben : Sr

wolle einem 3e^ eu / &cr nur & rc t 3 e^eu nieberfdmebe,

barauf fo viel an'« 3eu3 fa*™ / *n bk StofHBe

gefejjt werben fonnte. tiefer Se^auptung wtberfiritt

ein SWecfyenmeifter gar eifrig, unb fdjrieb

:

1 unb

2^
mad)t 3.

Jfjm entgegnete gleid) ber allgewaltige Schalter Don

granfreid): „Steuer, Du erfred)ft Dtd), bie ^eilige Drei*

einigfeit ju leugnen? gort mit Dir in ben Äerfer!"

auf eine af?nlicbe 9lrt bat man e$ mit^a&n gemacbt,
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unb etnjelne ©äße, bie fdjon breijefjnijabre fcor*

ber mit <preu&ifd)er Senfur gebrucft waren, alö unefjr*

crbictigen Jabel unbCerfpottung berStaatSetnridjtuugen

mit peinlichen Strafen belegt.

©o flar aud) ba$ ttom Siebter gegen 3a()n $ur 3ln*

wenbung gebraute ®efe£ (§. 151* tit. 20. Jfj. 2 be$

Mg. Sanb * SHecbtS) tft, ba§ niebt ein Jabel ber ®efefcc

unb ?lnorbnungen im ©taate überhaupt mit ©träfe be*

legt werben foll, fonbern nur:

1) unefjrerbtetiger unb freier Jabel über 53erfpottung

ber SanbeSgefefce, n> o I; I ju merfeu, alfo

ntebt be$ üftapoleontfdjen unb #ierom)mujtfd)en

„nous avons decrete et decretoos"

ju beutfd):

„2Bir tterorbneu unb baben üerorbnet,"

unb Slnorbnungen im ©taate, trenn baburd)

2) 2Ri6t)ergnugen unb Un$ufriebenl)eit ber 23ürger

veranlagt wirb,

fo fc^eint cö bod), als ob ber Oiicfyter bieg ganj überfein

bat, unb 2UJe$ für firafbar Ijalt, was nid)t unbebingte

Siobreben ftnb, unb, wenn aud; nur auf bie entferntere

2lrt, alö Jabel angefetjen werben fann.

2>n ber $auptfad)e muß aber ber ©a£:

baß e$ an ftc^ erlaubt fei, ®efe£e jum ©egen*

jtaube gelehrter Untermietungen ju rnadjen,

niebt nur überhaupt, wegen be$ batton abfyangenben Sejien

ber menfd)ti(t)en ®efettfcibaft, fonbern auef) befonberS, JU*

folge ber iubeu$reufHf$en©taatenl)ergebrad)ten®runb*

fafce, als rid)tig &orau6gefe£t werben.

$lnualen ber (Sefefcgebung unb UJectjtögeleljrfamfeit

10*
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in ben Üßrenft. Staaten , von 6. g. Klein. 4» Sb.

<5, 141—155.

5lu$ bem 3wcrfe frtcher Unterfud?ungen folgt t>on felbfi',

ba& fogar ba$ llugegrüubete eines Jabels gegen ©efefce

unb 91norbnungen im Staate nur bann jlrafbar ijl, wenn

babureb bie bem Sanbeöljerrn unb feinen Wienern fd)ut*

btge (Sbrfurd)t oerlejjt wirb; nnb beäfjalb erfannte ba*

Kammergerid)t in ber Dr. £einrid) Sßürjer'fcben, am an*

geführten Drte abgebrueften, Unterfud)ungSfacbe wiber ben

Dr. 3Bür$er, wegen ber in einem unetjrerbietigen unb

fpottifd>en Jone abgefaßten, Sr. SJJajefiät bem Könige

felbft bebicirten unb überreichten 93emerfungen über ba$

5Religion$*6bict oom 9. 3uli 1788, nur eine fed;$*

n>od)entlid)e®efangnig|lrafe / worauf tym jebod)

ber erlittene 2lrreji in 91bjug gebraut würbe. Se. üKa?

jefidt ber König nahm, nad) bem Seite 157 mit abge*

brueften Stefcript, feinen Slnftanb, bie$ Srfenntnt§ ju

beftdtigen.

2Bie ifi eö aber möglich gewefen, gegen 3aljn eine

$wetjdl,mge gejluugsfirafe, ohne Anrechnung einer fünf*

jährigen ©efangenfebaft, auSjufyrechen ! £aben firf) Dorn

Sabre 1788 bis 1819 bie Seiten fo gednbert, unb ftnb

Vortrage über ein allgemein befannteä Such, welche gan*

im (Seifte btefeä 23ud)$ gehalten würben, noch firafbar,

nachbem bie Ijodjfte Staatäbefjorbe gern bie Grlaubnifc

ju biefen Vortragen erteilt ^atte unb bem in biefem

2?uche auf jeber Seite auSgebrücftcn Streben in 23efor*

berung ber fiiebe jum Saterlanbe unb ju allem ®uten

auch mit gutem ©ewiffen erteilen fonnte?

2Bdre nicht bie (Srlaubnifc }u Vortragen über baö

Deutle ^olfäthum erteilt worben, fo modjte auf Jahn
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Mit) die ihm jur 2afi gelegten anfidgigen Stellen feiner

Sorlefungen wörtlich fafi Slnwenbung finben, was

3ohann 3afob OTofer, 93on ber lMetd)$oerfafTung$;

mäßigen grei)heit, Don Jeutfcheu StaatS^Sachen 511

fchreiben. (Böttingen unb (Sotha 1772,

Seite 60 fcfcreibt:

„9Jun gelange id> an einen etwas belicaten^unft:

Ob nnb in n>ie fern nebmlid) einem <prioat*Scribeu*

ten erlaubt fet> , über Sachen, welche in baS teutfehe

Staatsrecht ober in bie teutfehe StaatSflugheit ein*

fchlagen, politiftye Betrachtungen anjuftellcu, $u

rdfonuiren, biefe ober jene Slrt ju fyanbeln ju loben

ober ju tabeln, polttifche 93orfcblage jn tbun, politt*

fche <ßrophe$eibungen $u ftellen, u- f.

„Verboten tfi es ntrgenbS wo» 9?od)mehr! 2öir

haben bie SWenge (Stempel, ba§ ber Äaiferliche #of
ober JReichSftdnbifche £ofe, feat()o(ifd)e ober (Soan*

geltfcbe, dergleichen ©Triften nnb Stellen ben freien

2auf gelaffen, aud> felbige wohl gebilltgct, befördert

ober belohnt haben, fo lang eS mit ihrer £enfenS-

art, Sta'atSgrunbfä&en unb StaatSintereffe übereiu*

fam unb für baffelbige oortljetlbaft war. Sobalb

eS aber mit bemfelben in (£ollifion fam, je mehr

. 9luffeheuS es machte intb je nachteiligere golgen

man baoon beforgte, um fo weniger wollte man es

leiben unb eS als eine Verwegenheit anfeben."

»Stillt, wer eines hinlanglid)en SdnifceS oerjtcbert

ifl, ber fann beSwegen bennoch ruhig ffblafeiu 2Bem

eS aber baran ermangelt, ber mu§ eS entweber bleu

ben laffen, ober baS: Pater peceavi anflimmen unb
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©efferung Derfprecben, ober gebuldtg erwarten nnb

ertragen, was für ein ©dbicffal auf tljn wartet. — *

„Dabei mufc id) Denen" (fafyrt ber erfahrne 9D?o*

fer auf der61.©eite fort), „die eS noch nicht wiffcn,

bie Sebre geben, ba§ man in dergleichen fallen gar

oft ni$t diejenigen ©driften unb ©teilen, über .

welche man eigentlich unwillig ifi, anpaeft ober jich

baran halt] fonbern mau fucht etwas Ruberes her*

fcor, an welches man fonji nid)t wol)l gebaut hätte,

ober eS boeb ungeahndet hatte hingeben laffen.
*

* „9iod> mebr! wie e$ überbauet um bie (Senfur

etwaä 2Ki§ltcbeS ift, unb nacbSefdHiffenljett bergig

ftd)t unb ber Effecten etneSSenforS oft etwas fielen

gelaffen wird, wobei man ftd) nid)t ohne ffiafyr*

fcbeinlidjfeit einer ?lbndung hatte oerntutben fonnen,

bingegen aber etwas als anflfl&ig pafftren muß, ba*

ran, ober baß man ihm biefeu ober jenen äkrftanb

beilegen ober gewiffe folgen barauS jtefyen fönnte

ober würbe, man niemals gebad)t bdtte: fo gebet eS

aud) in bergleicbeu üftaterien, unb man mu§ juwei*

len ba gefehlt unb es grob t»erfel>en baben , wo man

geglaubt hatte, eS aufbaSSefie gemacht unb bie geber

fo geführt ju haben, ba§ dteSWa&igung unb ber^v

triottSmuS aus allen Sinien hervorleuchten würben."

pudern man 3a&n aber im 3>abre 1816 bie (Srlaub*

ni§ gern ertheilte, über fein Sud): ,,Deutfd)eSi$olfStl)um''

Sortrage halten $u dürfen; ihn bie angefünbigteu ein

unb jwanjig Vortrage oom 17. Januar bis $um 3. 9tpril

1817 in ber £aupt* unb föefibenjflabt, in einem tton 3u*

hörern aus allen ©tauben überfüllten ©aal, worden klugen

unb Obren ber ^ofijei, au$ ganj ruhig haften Ke§ , tyn
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aber brittebalb Jahre nafyfytx in ber SRadjt oom 13. $um

14. Juli 1819 fejlnabm unb auf Me geftung braute,

weil er auf ben Jurnvldfcen bemagogifche ^ßolitif

jeber 9Irt getrieben, unb fortgefe^t oerfucht haben

feilte, tue 3uäen^ 5 e3™ bte beftehenbe Dtegierung

einzunehmen unb ju reoolutionatren unb anberen

gefährlichen ®runbfd£en ju »erführen —
wie j^tte man erwarten feilen, baß man in bem erfteu

Itrtel gegen tfm feine öerbammung au* ben ganj unfdjul-

bigen Vortragen mm 1817, beinahe »olle fiebeu 3a ')re

nachher, im drnfte ju begrünben bemübtfein würbe, ba

man üon ber tym angefdnilbigten bemagogifeften Sßolitif

unb 3ugenb»erfübrung nichts an ben lag ju forbern tter*

mocht bat?

2öie wahr fagte aber SJiofer:

bafc man in begleichen galten gar oft nicht bie<

jenigen Sänften ober Stellen aupaeft, überweise

man eigentlich unwillig ift, fonberu man fuebt

etwaä Ruberes beroor, an weld;es mau fouft nicht

wot)l gebaut hatte, ober eä bod) ungeabnbet hatte

hingeben (äffen.

So bat man hier gegen Jahn jejjt bie Vortrage über

feiu„Deutfd)e3i*olfgtbum'' angegriffen, nadjbem man fte

ganj rubig fcor aller 2Belt hatte halten laffen, auch nicht

ben minbeften 9iad)tbeil bat>on erfahren hatte. 2lber biefe

Vortrage bat mau eigentlich gar niebt angreifen wollen.

ÜÄan oerfpracb ftch einen gang anbeni (Erfolg oon ber <Hr^

retirung unb 33erbaftung 3ahu'^, unb würbe tb« gcn>i§

tubtg haben leben unb turnen laffen, wenn man e$ »or&er

berechnet hatte, baß bie gegen ibu eingeleitete Untere

fuchung —
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nid)t$ eon bemagogifcber ^ottttf auf ben 2urnplä£en,

nic^tö Pen 33erfud)en, bie 3^3^^ 3^9^" befle-

benbe ^Regierung cin$unebmen unb ftc ju retjolutio*

nairen unb anbeten gefabflid?eu ©ruubfafcen ju r>ex*

fuhren —
>u Jiujjßprbcru, unb man fi# cinjig unb allein an bie

fduMt'»igjf befannt gewefenen, langfi befproebenen unb

laugft Tin Sdmjtweebfel beleudjteten ©ertrage übetba*

„Xeutfcbe 93olfd|f}um" mürbe galten muffen, um bod)

einigen Stoff $i£'tinem 9?erbred>en gegen Jabn ju finbeiu

SBaä mau eigeutltd) eon wollte, fyat ber Stella

Vertreter unb bamalige ©orfieber beä ftfrttgl $o(tget*

SRinifierii in 9tr. 8i ber beiben 33crltnifcben 3citungeu

ooml5.3ulil819 unter ben »ermifcfyten ?Uijeigen offene

Iii befauut gemadjt, unb burd) ba$ oben febon

angeführte Wefcript beä gürften 2>taat$*

Äanjlerö 2>urd)laud)t unb beS e r r n 3 u fi
1
5

-

ÜR i n i fi c r d ü. Ä i r d) e i f e n (S i c e 1 1 e n j e o m 3. g e *

bruar 1 820 ift biefe ntebt officielle ?ln$cige

form(id) ^u einer amtltcbcn «jpanblung beä

$oli$ei*9RtiufterU erb oben werben.

üRan bat aber felbft uiebt einmal burd? bie Unter*

fuebung beroeifeu Wunen, ba§ 3abn feine ©ertrage fo,

wie ftc ibm nacb ben angeblichen (Entwürfen in einzelnen,

au* bem3ufammeubange geriffelten Stelleu juriiajl gelegt

werben, wirflieb gebalten bat.

2Bas auf bie a n g e b l i d) e n (§ n t w ü r f e $u geben,

»a* barauS Ijerjuleiten ifl, ift bitycx beleihtet, unb baä

Uttel bis lieber ganj wiberlegt werben, fe bafc ftd) nun

3abn, all felbjleigener 33ertl)eibiger Sabn'S, über bie
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[Ana comniiss. ißermerfc ober 2J?erfe eines feiner (3fa&n'$)
\ol. II. fol.

,

47_ ö7».
] 3u^orer aus jenen 33orie)ungcn

hermachen unb aud) bic Heraus gegen ihn hergeleiteten

©erbammungSgrünbe abfertigen fann.

9ta$ ben abermaligen üWutbma&ungen beS &on bem

Äönigl. Ober *2aubeS* (Bericht tu ©reSlan gebrochenen
lAct

rou^r
,ia 33^bammungS4lrte(S follen nun jroar

bie ju ben Slcten gefommenen 93ermerfe eines feiner

. Oafm'S) 3u^6rer aus jenen 93orlefungen unter ber

9(uff$rift:

„0J?erfe aus 3afcn'« »ertragen über 3>eutfcheS

«olfstbum

"

luOTttj beutlich genug jetgcn, ba§ 3al;n bie (Dorn

9iirf)ter aus ben angeblichen Soncepten) in 3?ejug

genommenen 21eu§erungen beim Vortrag felbjt wirf*

lict) getban ^aben muffe, ba fie fiö) in gebauten

93ermerfen, als fcon 3abu auSgefprodjen, aufge*

zeichnet ttorfinben.

Slber n>er mu§ nicht barüber erftaunen, ba§ ber

dichter jene „2Jterfe," — ohne fte nad) äußern unb in*

iiern SKerfmalen ju fennjeichnen, ohne ©ehalt unbOefialt

berfelbeu ju beurteilen, ohne ihren Jnhalt jn roürbtgeu

unb ju rcertheu, roiber aUe Siegeln unb ©runbfajje rotffen*

fc^viftlid3ci^ 21uSlegefunft unb rid>terlid;er ßntfcheibungS*

funbe,— burd) einen ÜÄacbtfprucb feiner (Sutfchetbuug $um

©runbe legen unb frifd; brauf (öS tterbammen fann, als

wenn ber Wngeflagte nur gutgläubiger 3ufcbauer bleiben

unb bies jurifHfd^e SBunberroerf anfiaunen würbe»

?lber nicht alfo. 2>er SHichter am SKhein, n>ie an ber

faulen Dfcfon, ift verpflichtet, jufc'orberfi bie Schrift felbjt

ju bcnrtbeilen,meld)e er als Setreismittel gebrauchen »ilL
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£er§.382 ber Allgemeinen ÄriminakOrbnung t>cr-

weifet ben ÜRicbter wegen ©eweiäfraft ber Urfunben, —
worunter !)kr jebe ©cbrift begriffen ifi, bie einer ridjter*

liefen (Sntfcbeibung $um ®runbe gelegt wirb, — auf bie

33orfd)riften ber Allgemeinen ®ericbt$ * Drbnung Sty. I,

tit. 10. §. 115 u. f.

33on äugen betrachtet, ftnb jene

„ÜKerfe au$ Satyn'S Vorträgen über Deutfcfycö

»olfdtyum. 3m 2Binter 1817 *>om 20. Januar

biä Dftern

"

ein frembeä unb frembartigeä, namenlofeä ®efd)retbe.

9iirgenb$ l>at ftcfy ber 2Jferfemad)er genannt; au feiner '

Stelle bat er gefagt, bafc er3uborergewefen,unb niemals

bat er angegeben, wann? wie? unb wo? er feine SWerfe

gemacht bat.

3>ies aber müfjte 9llle$ erfi ermittelt fein unb fefc

flehen, beoor ber Herteler als 3e^9en°ffe 9e^cn m *

als ?lugen* unb Dljren jeuge auftreten burfte. 23ei jebem

3eugni6, was einer ablegt, fommt e$ allemal barauf an:

ob bezeuge bie 2Baf>rI>eit fagen will? unb ob er fte aueb

fagen fann? Die erftere grage erlebigt fieb gan* Don

felbft. ©lauben »erbient nur bie ®laublid?feit.

£er9)f erf eler hingegen hat überall folc^e 23erfio6e

gegen bie 3eitre(bnung, ßrbfuube unb ®efcbi<bte began*

gen , ftd) baju in einemfort balb wieberholt, balb wiber*

fyrocbeu, fo ba§ fein ®ebäd)tni& fct>r febwaeb erfebeint,

feine ?luffafTungägabe gering, unb fein £arfteUung$Dcr<

mögen unentrotcfelt. ($6 fonnte ber ®egenftaub einer

bolzen wijTeufd)aftlic^en*Preiöaufgabe werben, btefeSÜierfe,

nach ber Qaffl gehaltenen ein unb jwanjig Vortrage,

in 21 eütjelne (Sinunbjwanjigfiel ju ttertfjeüen, bem ge*
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roefenen Settfabcn „Deutfcbe* iBolföttyum* etujuorbneu

unb julefct üortragämäöig berjuftellen. £)ie« Scbvift*

funflftäcf muß ober Der erfi lofen, ber aus ben Werfen
Vorträge liefet, fotift begebt er gegen 3abn bie fdjreienbfte

Ungerecbttgfeit unb offenbarte (Sewalttbat.

I)urd>au$ fann mag ftcb aud ben fogenannten Werfen

feine bentlidje Sorftellung von irgenb einem tmrfltd) geg-

littenen 23ortrag macbetu 6$ ift 9llle$ barin »erttorren

unter einanber gemengt, obne 3ufammenl>ang, ebne ge<

Ijörige 9lufetnanberfo<ge nnb SluSetnauberfolge— fogar

oft obne allen Sinn unb ©erftanb. Selbft 23ifd)of, t>on

Äalbra am ftttpaufer, t>errücflen Slubeufen* gu^alle, Den

bie Stubenten in bem legten ^brfünf be$ abgennd^eneu

Jafyrfyunberte bamit aufjogen unb jum 9iarren gelten,

baß er für ein 9lbenbbrob Sorlefungen fyielt, frfitte ben

Werfler niebt übertreffen.

^bgebroebeue 2Borte, abgeriffene Sajje, fcerbtnbnnge*

lofe (Sebanfen, uubeutlidje $lubeutungen — Jrrtfynm an

allen (Snben nnb SBäubeu enthalten biefe fogenannten

„Werfe." 9iirgenb$ berübren fte ben Seitfabeit, niemals

jeigen fte einen ßebroortrag, an feiner Stelle bringen fte

eine g e b a n f e n r e d) t e Sluefüljrung. Sie ftnb bßcbjienö

für ben 2luffd>reiber „ ü?i c r f e" gemefen, ber feineeigenen,

nur für ftcb felbfl gemalten Werfe bamalg »ielleid>t

oerjtanben Ijabeu mag, jefct aber fcbwerlid? nod> *>erftet)en

moebte, falls er baoon Web' nnb Antwort geben feilte.

Sie fonnen aber ntd)t$ gegen einen Zubern bemeifen,

eben »eil fte nur ein (Sigen* unb Sin * ©ema$te6 über

langft t>er^ailte Vortrage in feltfamfter Unfcbrift

m er feil.

£>er aber würbe in großen Srrttyum verfallen, wer
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biefe Wl e r f e für etwa* 9lnbere$ als blo§e 3W c r f e neunten

wollte. Mm weiteren hingegen müfcte Derjenige »on ber

ffiafyrfyeitabfcbwetfen,ber in ifynen ein fd?ulgerecbte$<g>eft,

eine naebgefdbriebene 93orlefung, einen wiebergegebenen

ÜBcrtr^gu erbltcfen geneigt wäre, unb barauä ©cblüjTe

ju Rieben unb golgerungen ju leiten ftdb fceranla&t füllte

unb befugt glaubte.

©o t>iel fann aber aud) ba$ fur$ftcf)tigfle 9luge mit

twlbem ©lief flauen, wenn e$ nur fef)en, nid)t fielen

will, bafc jene SWerfe nid)t gleicb mibrenb ber Vortrage,

fonbern erfl mfyfytx, unb jwar eine geraume 3eit barauf

gemad)t worben. 3ucrft beweisen bieä bie oftern SBieber*

bolungen eines unb beffelben®egenftanbe$, nacbbemgan$

anberäarttge Sachen bajroifcften berührt worben, ma* burd)*

aus niebt ber gall fein fonnte, wenn ber üKerfler ben

Vorträgen aj8 wirf! icber 3ut)orer beigewohnt unb

oon ©tunbe ju ©tunbe feine SJierfe gemerft batte*

Um bie$ barjutbun unb 511 beweifen, mögen bier

einige ausgebobene ©teilen folgen, mit ber forgfältigflen

®enautgfcit geabfdjrif tet, mit allen geblern wtber

bie üblid)e 9iecbtfd?reibung, mit allen ©dmifcern wiber

©efd)id)te, ©pradje unb SBijfenfdnift, mit allen 93erfio§en

gegen ben gefunben 2Kenfd?euoerftanb, att ©d?riftbilber

aufgenommen, wortlid), bucbftablid), pünftltd^
[@cit t 49 m „2(ufber Jnfel ßf>ioä tjaben bie ©ried^en

jefet eine Drucferet, ba ibr 23ud)banbel über SBten

gebt, finb jie febr befetyranft. • %

ie«te ss t.]
„ (Sriecbenlaub wirb 00m ÜJ?eerc ber frei

werben (auf Gt>i>oö babeu bie (Öriecben eine Dru*

efereu Da ibr $üd)crbanbel über SBien gebt, ftnb

fie febr befdjwert unb befebranft.
*
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[«die so.] „ ^allifto , ^allifler, bte mit ber «ßalifie ge*

fcfooffen fyaben, ba^er ^Mnltjier.

*

2>te« erläutert ber SWerfemadkr 331att 55 wieber alfo:

„gin neuerer ©d?riftfieüer fagt: gin 4JMnlt|ier ift,

ber, wenn er jtcb au« bemSett erhoben an ben ©pie*

gel begiebt um $u fe&en, ob nocfr alle ©lieber jiu

fammen ftnb^ Sie Balistarii liefen gewötynlid) in«

2Beite, wenn bte Mitter wieber oon oben fyerab*

fcbotJen."

giu rechter Unwt§ler. Umgefebrt wirb ein ©ebul)

barau«. Sie ©teile felbft fyat er au« einer gebrneften

SBi^bolberei be« ©lernen« ©rentano, berühmten SBunber*

bomifleu uut> Stifter be« £aller*Älubb, wo Kaller'« Sie*

flauration ber ©taatöwtjfenfcbaft fyernad) mit gifer nnb

^nbrunfi gelefen würbe, unb worau« bic grömmter im

blauen Sänbdjen oon Bommern l)en>orgetd;>lid)en.

liBiatt so.] „ ©cfyeinflutf) in $alle aitgcficllt, ber erfaufte

unb befolbete ©enior ber
"

[<8iatt55H „<£er ©$lefter ißerfaffung in #alle ift bte

merfwürbigfte, fie gelten fid^ nad) ben ©djulen.

Dbfd;on fte über 120 flarf waren fameti fte bo<f> in«

©ebränge unb wußten jicb feinen SKatl) ; ba unter

tfmen feiner jum ©enior taugte, riefen fte einen

2anb«manu au« granffurtfy, ber gut fd)lng, unb

gaben ibm al« ©enior 5ÖOrtl;lrv ben jefctgen 3ufti$;

gommiffair ©teuffei in <g>aUe."

isiott 49] Zimmermann« Reifen 1808* ^aultfien (in

33raftlien ?) bie SBeiber pub fc^r f*on.

„gttefjbober, glibuftter* ©d)Ut>froten Unfein in K
©egenben oon ©t Domingo, tiefen würben eine

Spenge £uren au« ben franjojtfdjeu «gmrentyaufern

•
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jugefdjicft. 33on iljnen jhmmtfiaifertnSofepIjine.''

„3m ßibanon bic Assaninen. £anftranf. Srjiefcung

ber Jünglinge unb ©tauben."

„JomSberger ein normanmfdjer Seerduberorben , in

ber 3ett wo ber ©tauben fi# dnberte. Sangen

Dbin unb SlmfluS.

"

9ta$bem nun ber Sföerfler allerlei tjinter einanber

gemerfelt, fogar mit Angabe ber Seitenzahlen beS 8tt(H

woju bie 2Kerfe ibm bienen f ollen — namentlich:

L«iaü50anb5i.] , (Seite 41 ; 6- 71 j S. 77 ; S. 189 unten;

ju S. 12 ansang;

*u Seite222, 229; unten 249, 253, 259, 287, 343,

346,347,348,349"

fpriugt er mit einem 2Kale im gewaltigen töfitffafce über •

einen laugen Duerftrtcfy nad) Seite 11 unb merft nun

nneber für Seite 13, S. 15, S. 17, S. 14; bis er (Ufr

für Seite 21 alfo weitläufiger auätaffet:

fg
Seite 21 . Unter 24. füMic&er »reite in ©raftlien,

wo ber Santax ftd> ins 2)icer ergießt, liegt 13 2Rei*

len Dorn ©tiftufi St. $aul, 1517 o, Portugal burdj

33erbre$er beoölfert fpdterbtu fd)icften £olIdnber

unb granjofen noeb l)inju unb bie ßingebomeu

waren SWenfdbenfreffer, Unb am (Snbe famen nod)

9Jeger aus 5lfrifa ^inju, 3>icfe behaupten nod) üjre

gretyeit Der jefcige Regent Don ißortugall wirb

bei itmen feinen £ocbftfc auffdjlagen. Diefe Seute

fyaben allegarben, aber bieSBeißen gelten oorjüglid)

baber bic Dfeger patente als SBeife befommen. 3n

Srafilien ifl Sßaulifla für ba$33eib ein ßfyrennamen,

' benn fte finb fet>v fdjön.
•

- „ Sie^e S. 4. Oben bie glibuftier ein Seeräuber*
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orben auf ber ©djilbfröten 3nfel bet£apti, ber alles,

nur feine ©panier aufnahm, fommt t>on bem $oU

länbifd?en gliebbut(gliebbooten) »on btefem Drben

flammt 3ofepljine ftaiferin ron granfreiep. Kainal

• bat ibre ®efd?id)te befeprieben. $ierau6 ftebt man,

wie tapfer aud) fcplecbte SWenfcben fct>n fonnen (auö

5lrcpenf)ol$ fiebenjäbrigcn Äriefl bei ftebenben beeren)

aber baS ijl bie reebte lapferfeit mept"

£)a f)at ber „ 9K e r f e r " 'mal roieber gröblich fefylge*

f#of|en , aud 9? a p n a I einen St a t n a 1 gemalt , unb bei

bemUiamen 21 rc^ent>otj an bas befanntefteSBerf btefeS

®d)riftfMerä gebaut, bie ®efcbid)te beg ftebenjafyrigen

Ärtegeä; obfebon ein ganj anber33ud) befTelbcn 93erfaffer$

gemeint roorben,nämlid}; ^llrc6enl>ülj C3* ^0/ ©efc^ic^tc

ber glibuftier* 8, Jubingen, bei Sotta 1803.

^Darauf faljrt ber SWerfer fort, ein (Seroirr über

3om*burger (bie er oben 3om$berger genannt f)atte>

*u oerpebbern, roo er uneber feine gefcptdjtlicbe Unfennt*

lÜBbemerfbarmacpt, unb beu burdjDe^Ieufd^dger'öDid^

tuug felbft in £)eutfd)lanb befannt genug geworbenen

9torbifcben£etbentfyum$4lämpfer «^afon^arl in „3arl

o o n Norwegen" oerabelt

9Uä) ben IJomSburgern fdjreibt er ein 2Kerf über bie

Siffifjinen, bie er l)ier #affafjtuen nennt, naebbem er ftc

oben Slffaninen genannt batte. #ter wärmt er alle bie

alten , tollen 2JZdt)rleiu wieber auf, bie man jufammen*

gebellt in SSütböft %), 2>a3 meucbelmor*

berifcpeSetd) ber Slffafftnen, Seipjig, bei ^afobder 1765,

lefen fann, ndmlicb:

imtt 52 v.i
9 ^afTaftnen £anftrinfer (auf bem ßibanon)

fo umgeben fie baä ®efe^ I>ei§en Drufen* fjaben
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bie 3Mbel aber fein Sbnftenthum. 2>ie Äinber

werben etngefangen , in einem engen £f)al erjogen .

in ÄriegSübuugen, unb im 18*3af)re bringt man jie

in einen fronen ®arten, wo fte alle ®enüjfe finben,

wenn jie bann überraufebt eingefcblafen ftnb, werben

fte fortgebracht in ein 23erlie§ mit Schlangen nnb

Dttenu SBenn fie nun erwachen wirb ihnen gefagt,

ba§ jenes ber oerbet§ene Gimmel be$ ißropbeten

£afam fe^ SBtllfi £u nun 2llle* tyitn, was £ich

bahin bringt? 3a - UM& f° mau gefel^n, ba§

jte jtd) auf Sefefrf oon Abhängen fiürjten uub bie

£alfe abfebnüten.
•

$te$ Hingt um fo oerfebrter, ba er boeb oon #anf*

tranf rebet, bieWfjtfftnen (nad&JRuh*, Wittelalter. Berlin

1816, Seite 204 richtiger, als baö gewöhnliche »ffafjinen)

au* nachher $>anftrinfer nennt, alfo nothwenbiger 2Beife

oon bem 6rgebni§ gehört haben mu§, waö bie, au* tn'$

SDeutfae oon3?üh$ (9)tufen 1813. 3Stücf S.261 — 310)

au* bem grau^öfifcben übertragene Uuterfnchung be$ be*

rühmten 2Jiorgenlaub - SpracbfennerS Shloejire be Sacty

erfl an'4 2icht geförbert hat

®enug oon ber oerfehrten 9lnorbnung ber 2Kerfe,

oon ihrer unpaffenben Stellung, oon ber llnganjheü bie*

fe$ SBirrfalS.

2Bie eigentümlich aber berüüterfler oerfahren,

wie fonberbar unb unerflarlich er ftcf) auSbrüdft, follen

wieber einige groben barthuu:

[«tatt 53 ] , $>ie Saufen in ben Obernien,

"

wo er bie ^hrcuden mit bem ^Irbenuerwalbe, unb bie

öa«en mit SBallonen oerwechfelt.
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t«tatt57.] „@in Daring läjfet ft* nid)t fünftein, unb

niemanb fann fagen: 33iö ^icrt>cr gebt ber 2ad)$*

fang.
•

5D?an traut feinen Singen mcfct bei folcberSllbernfyeit Das
(Sine x>crftel)t jebeSocbin, unb baä Rubere ifi befannt

genug, wenn eä au* Stein unb ßannabt* m*tern>äf)nen.

[Statt st.] »2)a$ Saterunfer ber SRbeintfdjen Sauern

t>on 1704 gegen bie gran$ofen in ben ©efd)i*ten

t>on Sittewalb."

3u Sitteroalt'S ®eftd?ten fielet aber bieS 93ater unfer niebt,

fömmt au* nid)t in irgeub einer feiner anbem Schriften

»or, Sitteroalt fdjrteb im legten 3a^rje^enb be$ brei§ig*

jäl)rigen SlriegeS unb im erfteu 3al)rjebenb be$ 2Befipl)a*

lifeben grtebenS, unb war lange tobt, als bieä 23ater

unfer bei ben föbeinkinbern auffam, 2>afj %abn fo etwas

genau ivugte, wtrbifmi wobl ber drgjte 9lrgn?oI)u jutraucn

muffen, ba er nod) 1816, ein Jjaljr ttor feinen 93ortra*

gen, in ber Sorrebe jur Jurnfunji, Seite XXXI, Sitten •

roatt'0 ®efi*te na* 3a l> re$Sa f>f wnb 3)rutfort in erfier

unb lefcter Ausgabe angeführt bat

[Statt mv.j „Der gotbtfdje Sifcbof 3ornanbeS t>on

9laüenna melbet Don ben alten fitebern ber ©otbem

unb <J3aul SBarnefrieb benufctc wie biefer bie 2Rä^

ren um bie ®eftd;te barauS 5U entnncfeln* @S

waren gongobarten— lieber ((Sr würbe SBalter

dou Aquitanien genannt)."

[i8iott54.j „©alters #uuneufd)lad)t ifi beutfd) ni*t

mebr ju baben. 3n ber£amfd;en Sage ifi fte aud;-

3n$ 8ateimf(fte foll fte im 13 3* uberf, fei>iu

£aä ifi benn bod> eine Ungereimtheit fonber ®let*en.

ÜRan mu6 re*t »ertraut mit ben «£>clbenliebern , 27ial;ren

(gclbftoertljcitigunfl $r. 2. 3af>n. 11
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unb Sagen t>er 2>eutfd>en JJotjcit fein, um fol&en er*

fennenen Unfinn wieber ju entftnnen. ©icberlicb ift jener

SB alter gemeint, ber im !Jiiebelungen4*tebe 7046— 47

unb 9489 — 93 oorfommt unb bort 2Satt^er &on

Spane beißt, ber oon 2Ütila'$ $of* unb Heerlager ent*

flol; unb ftd> belbeuma&ig burdjfdjlug. £>a$ lateinifebe

® ebid)t ifi gewiß „Fischer, de prima expeditioneA ttilae."

Snblicb fielet gar:

[«iatt 53v.] „Tac. hist. 4 Cap. 14. 15. Calidi warm,

fann aud) t>et§en angefeuchtet."

iDa müßte ftdb ja ber alte ScfyeHer nod) in ber (Srbe um*

teuren, wenn er baö fjörte. 9iur guten unb Stubenteu,

bie ben Sdmabel immer im Mafien baben wollen, fonnen

fo auflegen unb bolmetfcben.

Sin Heuling auf ber £ocbfd)ule, ein Anfänger im

£eftfcbretben, ber fo eben fxdt) anfctyttfte, nad) 2)Jepfyijio*

pbeleS' JKegel

:

,,£od) aud? be$ Schreibens fo befleißt,

211$ bictirt ßueb ber beü'ge ®etfl",

fein Sdjmtcrwerf 51t treiben — fonnte feinen argern

ÜKifd^mafd) sufammentragen unb jufammenmengen.

Cin £>art* unb £albl;ortger, ber nod? wagte nad?-

jufebretben, fonnte ftd? niefct fdjlimmer oerboren, als fieb

ber Werfer oerfd)rieben \)at

SDian fcblage bod? auf in

gulba, Sammlung unb 5tbfiammung ®ermani;

föer 2Bur$elwörter. £aUe, bei ®ebauer 1776.

unb frage nad) bei

Äempelen (SJolfgang), 2tted)aui3mu$ ber menfety*

lid)en Spraye na$ ber Sefdbreibung feiner
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fprecbeuben 2Jiafd)tne- 2Bien , bei 2in$. Siebet

finb in Seidig in Stommtfjton 1791,

3a ber crflc ber beflc unterrichtete Jaubfhtmme wirb $eu*

gen: ba§ e$ nuber alle Verrichtungen ber menfctylidjen

Spracbroerfjeuge flreitet, unb nnber baSSBefen beS 2)eut*

feben ßauttyumö ganj befonberS, baß irgenb ein £örer
£autei>em>cd)felungen bei einem Vortrage machen foHte,

xoo ein gebörfofer Jaubftummer bie Verfcbiebentyeit ber

TOunbfleUungen unb bie burd) 3u fammenw i r'Mitg ber

Sprad)n>erf$euge hervorgebrachten Saute fd;on burd) fein

®eftd?t unterfebeibet

3um Seifyiel ;

„Klogaus (Sinngebicbte " fhttßogau (Statt 49);

~ „ Montclas unb Welac leben nod> in $unbe-

namen, * Statt 49.

(B bie§ aber ber gran$6fifd)e Srenner in ber SW^einpfalj

unb Schwaben unter Subwig XIV. ÜKetac.

„ Georg Franzberg, " Statt 49\\,

u>o gronbgberg gemeint ifh

„Dammingstaedt, " Statt 60, rcaö Demming*

jiebt fein foll, wo bie SMtbmarfen 1500 ben

17. gebruar ftegten.

„Doctor Bernicke in Hamburg," 93Iatt 62v.,

ba boch ber Serfaffer ber angeführten Schrift als Senecfe

roobl befannt i%

„3Me Satfa nahm feine unbefeftigte Stabt in

ihren ©unb, * Statt 59v.,

wa$ nur einjig unb allein von bem 3>eutfd;en Stäbte*

bunb, ber $anfa, einen vernünftigen ©inn geben mochte.

matt 63. 60.] „Boltens (ober terS) Dittmarsifc^e ®ef<V

Gin 9iachf<hmber, ber ben tarnen nicht recht vernommen,
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Ijätte ficberlid) hinter ifjm <JMa£ gelaffen, unb bann anbcrc

3nborer gefragt , bet>or er ein fo feltfameS

„ (ober ter$) *

nad?ge$errt.

Me biefc Scifpiclc «überlegen allein fcfyon bie 9itu

nafjmc beö Dber*2aube^®erid)t$ ju Sreälau, als fei ber

uamenlofc 3Werfemad)er bei Jatyn'S Sortragen 3ul>drer

gewefcn.

2lber ber 2Jierfefd)rciber t>at eö and) gar nid)t bebl,

ba§ bie „SWerfe" fein eigen 2Berf feien, feine eigene be*

fonbere Arbeit nnb feine ©ebanfen über ein ^Bucfc nnb

bie barüber oon %abn gehaltenen Vortrage.

Die-ÜKerfe haben ndmlid) auf ber Siücffeite be3 Ii*

telä eine 2lrt 3nf$rift, bie fo anhebt:

„9iad> ber ®*Iad)t bei Jena gingen 3at)n'ö ®üd)er

ttcrlore^ «pien>on blieben ibm nur 93rud)fiücfe.

3u Dfteru 1810 erfebten biefeei Sud), ßiu Sucfc

banbler gab ü)m ben SRatb , er foüe ftd) einen bum*

men Serleger fueben, ein fluger nannte e$ nid)t.

"

unb nad)l)er weiter fortfahrt:

„ Oeffentlid)feit i|l bie berrltcbfic SBaffe, baber bat

mau 3af)n feit 1809 nidjt nneber in eine geheime

©efellfd)aft $u geben angetragen."

So merfet roabrlid? fein 9kd)fcbreiber, unb ber unbe*

fannte SDfcrfcr befonberö oerrdtb im Uebrigen gar nidjt

foldjc Spracbgeroanbtbett unb Sdjreibferttgfeit, als ba$u

unumgänglich erforbert wirb , ben Sortrag eines Slnberu

beim etwauigen 9hd)fd;retben gleid) er$abl*wetfe wieber*

jugebeu. Unb bafc er bieS aud) nid)t einmal bat tbun

wollen, legt er beutlid) genug an ben Jag, weil er^abn^

Digitized by Google



165

Weiterungen genau genug oon feinem eigenen ®efd?reib>

fei untertreibet.

So unter ?lnberm:

[«laitM.] „ ©uftao Ijatte ba$ beutfcbe 9icidj gelaffen,

Die granjofen »erjagt, unb wäre beutfdber Stau

fer geworben (3atjn.)-"

[Wrtttöov.] „±29. ßin bummer Oberer will feinen flu*

gen Untern babcn. So au* bie geheimen ©e*

fellfdniften —
„^aljn fanb bei Scbarn^orfl nie bumme, foiu

bern immer gefcbeute 2eute,"

[Biattse.] „S-281. 3al;n fagte 1814 ju SBten einem

tttSMplomatiferfft fieip^ig muffe bie 2?unbeä*

flabt fein.*

istattMv.] „1814 fdjicfte 3a^u feine SRunenblatter nad>

$ari$ ; man banfte fyöflid?
"

[man so.] „3afyn'S Linienblätter 1813 ju Lüneburg iu

bei* Ärl)t getrieben geboren Herber."
•

[«(att 5o.i „SMe SBauberfdjaft ifl bie Sienenfatyrt jum

£onigtbaue be$ Saterlanbeö, 3abn.

"

[»3iatt so.] „£e$ Solfeö ÜHitterfcftaft beruht auf Sanb*

unb Seutefunbe. 3af)n.
•

i>3iatt56v.] „Jalm fpricbt »on einer glugfdmft jut Sie*

geSfeier 1818."

liBuitt es.] „3af)ir$ SBorte über bie greunbfcbaft fuib

fyerrlid)
!

"

£ie „Kerfe" fd?lie§en mit einer ©efcbreibung bc$

#unnifd)en Äriegeä unb ber Äeufdjbcrger Scfylacfyt, roie

fie ju Äeuf^berg alle 3al)re auf berÄanjet jut Äirdjroeil),

af* bcm Jahrestag ber S<fclad)t, abgelefen wirb. Tiefe

iPcfcbreibung fangt SBIatt G4\\ an, cnbet 67; ifi aber
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tfyrer altertümlichen ©pracbe wegen burtbauS mebt baju

geeignet, ba§ fie beim blo§en etwanigen 33orlefen fyätte

fönnen fo naebgefdmeben werben* I)ie Quelle ifi $war

niebt angegeben, fie ifi aber wortlidj aus Vulpii gürtreff-

liebfeit ber ©tabt IRerfeburg entlehnt, einem ©udpe, waö

im n Deutzen öclftftljum", Sübecfer SluSgabe 1810,

Seite 350 angeführt ifi, unb was jid) aud) auf ber 33er*

liner Äönigl. Sibttotbef beftnbet.

3af)n'^ Vortrage nad?jufd)reiben, war übrigens Rtu

ner im ©tanbe. Seine «HuSbrucfSart, feine 2>arftelIungS*

weife, bie Sigentljümli^feit feiner SBenbungen, bie

©cbnelligfeit feiner ©pracbe, bie überljaupt mebrSprecben

blieb, als SRebe unb Sebrton würbe, üerbtnberten bteS

allein fd;on. ©efegt aber, es t)&ttt ein fertiger ©efdmnnb*

fd)reiber bieS «gnnberntfj überwiuben fännen , fo fehlten

ibm {um ©djretbeu: — SRaum, ©elegenbeit unb 2id)t.

Der £6rfaal, urfprünglicb nur ju einem ©dMiifaal ein*

gerietet, war untteränbert berfelbe geblieben. Iifd)c

unb ©ebreibebänfe gab es niebt- £aju war er gebrangt

Doli, bie ©ij$plä{$e gepre§t, unb bie ©tebplafce geengt,

ba§ fid) deiner jum ©treiben rubren tonnte. 2lucb war

bie ßrleucbtung fpärlidj, gerabe biefelbe unb feine anberc

93orricbtung, als bie ber öermietber beS ©aalS, ber Was*

fenfabrifant ©ro})iuS, in ben 3nnfcbenjeiten feiner Sor»

fiellungengebabt^atte, wenn berSorbang gefallen, gatls

man bteS niebt glauben will, fo mag barüber ber p. ®ro*

pütS vernommen werben, unb ber Älempncrmeifier, ber

für (SroptuS unb 3afyn bie @rleu<btung beforgte.

3ulejjt aber ifi es rein unmögltcb, ba§ ber lieber*

fd)reiberberüRerfe, wdbrenb feiner SWerfemacberei, ^abn'S

jubörcr gewefen.
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3abn btelt befanntücb feine ein unb jtranjig 23or*

trage über fein Su* „ £eutfcbe$ SolfStbum " im »Infangc

beö3abree 1817 Dom 17.3anuar bis *um 3. 9(pril. $>a*

mals gab e$ Dom „£>eutfd)en2$olf$tbum" nur biefiübeefer

UrauSgabe Don 1810. Die neuere Seipjiger $anbau&

gäbe ifi hingegen erjl ben 10. September 1817 inDeffau

bei Schieber auSgebrucft roorben, unb bie allererjien

ÜBerfenbungen ftnb erfi ben 16. Dctober 1817 gemalt

Horben, wie bie beglaubigte 9tbfd>rift au£ bem £aupt*

bud) ber föein'fdjen Sudjbanblung betreifet

:

Stpl. 4 ©r.

5lbfd>rift aus bem £auptbucb ber9?ein'f<$en Sud?*

banblung 1813 = Seite 173.

&err Sucbbrucfer Scbüeber in ©effau

1817.

10. Septbr. Jabn^ £o(f*tyum 24 Sogen

in 8«. 1000 Auflage auf

©ruck , 6 Schreib* unb 4 Se*

lin Rapier k Sogen mitxßor*

rectur . 3. 16—,, — „ —,, 88— „
—

„

91 b f d) r i f t au$ 9tr. i« Strajje ber autoartigen

Su#banbluugcn A—K. 1816—1818. Fol.

229.

1817.

16. 8br. «£errn ©unfer & «gnunblot in Serlin

Sollen £aben

2 Solfötbum —„
—

H „ —„ — „ —u —,,

Dag obige beibe 9lbfd)riften au$ bem <$aupt*

bud) ber SRein'fd)en Sud)banblung 1813 Seite

173 unb au$ 9ir. 1 ber Strajja ber auswärtigen

SucbbanMungen A— K. 1816— 1818. Fol-
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.229 genommen finb, unb mit ben bafelbfi beftnb*

lieben Originalen, in fo weit eS baS eingeführte

betrifft, n>drtli(t> übereinftimmen , foIcfyeS wirb

nad) genauer 23ergletcbung unter Notariats £anb

unb Siegel pflicbtma&ig atteflirt.

Setpjig, beu 16. Juni 1824.

(L. S.) <ilbt>. gerbinanb Subewig Jäger,

Äöntgl. Säd;f. offeutl. iinmatric. 9?otar.

9hm bat aber ber 93 e r f a f f e r ber

„SRerfe au* Jafjn'S Vortragen über

2>eutfd)eS Solfstbum

häufig bie Seitenzahlen beS 33ucbS angeführt, wohin bie

SBorte gebären fetten. S3on biefen Seitenzahlen pa%t

aber feine einige auf bie fiübetfer Urauflage oon 1810.

Me flimmen nur einzig unb allein bloS mit ber neuern

ßeipjiger «^anbauSgabe, bie, enger unb fleiner gebrueft,

nur 358 Seiten hat, wo bie gfibeefer, mit Unger'S Scbrtf*

ten 5U ©erlin gebruefte, 459 Seiten jdfyft.

3um 93civetö unb Vergleich folgen nun ^ier einige

$wan$ig <ßrobeflellen, bei benen fammtli* bie angeführten

Seitenjahlen gleich in bie 9)ierfe oon berfelben #anb

hinein getrieben finb :

lEiattso.) „S. 41. 5Tic l)M)\tc SBeiSbeit 1 9iegte*

rung befielt immer barin, fo wenig als möglich ju

regieren, unb beut »Bolfe alles jn überladen, was

es felbft beffer ju feinem 33eflen leitet unb waltet

"

[»tottuo.] „©.71. III. Diefer 9lbfd)nitt fteüt bie

Sache meifi &on ber Äcl>rfettc bar. Jahns SJtuuen*

Matter 1813 51t Süneburg in ber Ärl;t. gefdmeben

gehören hierher.

"

[*utt5o.i „S. 77* ?lrnbt hat l)kx bei weitem bie
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(Sd>dnb(id)feiten uicbt auf^ebccf biee$ wertb waren,

offenfunbig ju werben* Uebrigeng fanb ftcb ©u*

fiat) 4 Don Sdjroeben bab. veranlagt, bie ßeibeigen*

fd>afr aufzubeben , obgl. ibm feine «g>offd)ran$en

au$ beu «jpanben ringen wollten* 3trnbt war ba$u*

mal in ©reifäwalbe. *

iiBiattsov.i „ Seite 189 unten. (Sginfyarbt fdjretbt

oonftl.b.®r. er fct> immer ju guß gegangen, ©eine

SSorfabren baben einen ganj offenen Sffiagen mit

$wei Ockfen befpannt gehabt, baß fie ba$ 93olf

Ijaben feben tonnen, er aber fei) gegangen."

[93iatt50v.] „3u Seite 222 (9lbel) Dbelred)t. Db

beißt Seftfcungen 5. S. Äletuob — itrfyrünglicb

tonnte man fieb feinen fräfrigen ÜJtantl (freien ÜRann)

benfen, obne @ut ober Surg."

[S8iatt50v.i „229. (Sin bflmmcr Oberer will feineu

flugen Untern baben. ©0 aud) bie gebeimen ®e*

fellfcbaften. ^abn fanb bei ©cbaruborft nie bumme

ßeute , immer gefreute, unb baran war ©cbarnljorft

oor fielen feiner 3eitgenoffcn 511 fennen."

„iBolfSoerfaffung ift niebt ju benfen cl)e bie ®e*

beünnißfrdmerei lücbt ausgerottet ift."

l©iatt«or.] „unter 249. Scbarnborft unb ©uflao 21.

oerließen ftcb nie auf Sb^ r^u, fonbern frugen immer:

2Ber ift ba gewefeu?"

[iBiattsov.i „253. 3Kadnafcell rübmt feinen ÖanbS*

leuten bie beutfdjen 9ieid>$ftabte alö ÜKufter."

[«lattsov.i „259. ©ebwebifebe (fogenannte) 93olf^

traebt, bat oiel gebler, oorjüglicb ju tbcuer unb ift

mel)r <£>oftracbt.

"
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„griebridS) IL gab an ©cfynetber bcn £cfratf>$*

tttel."

[sei«« st.] „346. auf feiner SReife nad) Stalten ging

ihm ein Sebtenter t>orau$, ber ben SBeiu unterfudjtc

unb »enn er it>n gut fanb , ba$ £au$ mit est be*

jeidjnete* Dafjer bie ®rabf$rift: est, est, est,

propter nimium est, dominus meus de Fugger

mortuus est."

[Watt 5i.i „347. Sei Setter ÜWu&el. Da$ ifi ber

SBeltlauf unb ben fennt er nicbt"

[Statt si.i „348, (2Ba^rjeid)en) Die ©au fcon

Wittenberg ifi t>on 2utber ben Juben jur ©träfe,

©telje Sutljerä ©Triften t>. ©d)eml)ampl)ore$ unb

»oni ®efdble*t (Sfyufii aus bem Jafcr 1543. *

[©lartfti ] „349. Sengenberg JRetfen in bie ©d)roet§

— gitf »erlangt, ba§ jeber iRcifenbe eine Sltjfitr*

fprtfcc mit fyabe. Das ©d)lecf)tefie unter ben Dielen

100 3letfebefcf)retbungen unferer ©ücfyereDen baben

bie Äieler ^rofefforen ©aggefen unb it ramer

geliefert. 3fyre ©efcbreibung beö 2Rünfier$ ju

Strasburg ifi gut."

„3m Äa^fer ©aale ju 9lad)en, bie bummen ®e*

jtcbter berer, biebengrteben bewilligten.— Dummer

griebe — ©. 11."

[Statt 5jy.] „©.15. 2Bertingetorij »eilte bie ©tabte

bei 2lnfunft ber Momer abbrennen ; aber bie befan*

genen 9lebuer unb ©equaner u. f. n>. ntctyt. Der

9tamefoHauf alt gaUif$ „«^eerfüfyrcr'' Reifen. 23er

ifi flar, unb ifi rij getranbt ifi fcermanbt mit JWecfe

Streitbaren

"

[®i«tt 52.] ©. 17. (14) Der ®rtecf)e nafym bei ber

Digitized by Google



171

9lu$roanberung eine «£>anbooll Srbe mit nad) Elften

ober 9lfrifa, unb jünbete fein geuer an bem, n>a$

}u ^elplu brannte, an, fo baß ba$ betlige geuer

ber $eimat aud) herüber leuchtete in bie grembe, bie

nun jur £eimat (fo) werben follte.

[Statt 53.] „ ©, 22. SRiqueletö. Durd) bie tuenden

geben 3 £eerflra§en unb tooljl 60 gu§fieige. £)a

ber ©d>let$fyanbet fioefte, fdjlugen jte fid) jum $beü

$u bem£eere, unb Sßelltngton fonnte fie gut ge*

brausen, feine £auptferttgfett beliebt im ßunb*

fdjafteu. S^ic 93a$fen in ben Slrbennen (baben eine

merftoürbige ©pradje). 3u biefem (Sebirg oon

Sümpfen unb lorf unb gennen braute fein grobe*

rer feine ©olbaten, baber bie urfprünglidje ©igen*

tbümltdtfeit. ^appenf>ctm. üReine 2BaHonen

femi utt..... fönnen aud? nit oon ber Suft leben.

Slmetl branbfcbafcte mit tfynen Hamburg, jefct lebt

er bei ben (filtern feiner grau im «g>annöoerf$en, bie

ifm mit ber ^ifiole gelungen, ben (Sbeabfd>lu§ $u

untertreiben, ba er fte oorber jur £ure gemacht

fjatte. Styre (SUtern 91mtmann$."

vmttss.] - „(Seite 93. (Sin neuerer ©cbriftjieller

fagt: 6in ^IjUifler iji, ber, wenn er ftdj au$ bem

23ettc erhoben an ben ©ptegel begiebt um ju

feben, ob nod) alle ©lieber jufammen finb. 3>ie

Balistarii liefen geroobnlid) inö Sßeüe, trenn bie

Sitter lieber oon oben fjerabfeboffen."

[«latt 55.] „(Sit ff t ©.5. in ber 2Rt tte. 3*1

ben 3ünften $ei$net fic^ ba$ ©plitterrcefen gut ab.

(Segen bie ©d>netber giebt eö allein 120 Spott*

lieber.

"
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„ gin rcd)t fein geriebener *p ol i^eifpiritud roei§ fdjon

bureb bie 9lrt be$ ÄartenauSmerfen au£ welker

3unft er einen vor fid? fyat"

[«lattssv.i „@. 92. <g>aböburg unb 3°ßeru (&er

3eitung$fd)reiber (flflreicb. Seobacbter) unb griebrieb

®anj bat mit feinen ©ebriften unenbl. ©cfyaben an*

gerietet, ba nur immer barauf bebaebt war, bie

3»iefpalte $u t>ergro§ern unb ber e&augelifd)en

Äircbe $u fdjabeu. $>a$ 33lut t>on ^aujjen, ßüjjen

bis Seipjtg liegt auf ber Seele biefer ©efetten.

"

„ 6$ batte ßeipjtgä niebt beburft, batten fte jum

(Sanken gehalten, föücfert fingt im Stande ber 3eit

©#ill

:

3d) bin cor Sud) bergeritten

Unb bitten alle roie icb e$ gentaAt

So waren bie greDbeit erfiritten

Unb fjatte beburft nid)t ber Seidiger ©cblacbt."

[©utt62v.i „©. 43. £er ®etfi ber 3eit ift ma$ ftcb

niebt balten lä&t, unb unnnberfleblid) fortfirebt/

®otte$ ginger. £>ie (£ulen in ibren ©ebeimgefell-

fd)aften fagen, bie fd?lcd)ten in ber 95erbinbung ab;

forbirten jtd)- Sßtebe bem tfanbe, baö eine Serbin*

bung bebarf , roo bie ©cblecbten mitmirfen bürfen.

"

„£>er SSobltbatigfeitöjmecf reiebt md)t bin eine

gebeime Sterbinbung ju reebtfertigen. Stenn geuer

entfiebt eilt alle« jut SJiettung ju , ba$ ifl eine 23er*

binbung bie berrlid) ift 2Ber ju befferer (Srfennt^

ui§ ber ©acbe gefommeu ifi, fagtö niebt, unb benft:

„3, er mag* aueb probiren, ba öerfauft ber (Sulen*

frtegel >Propbetenbeeren (unb Sau*9taufy in Seipjtg

madjt jtd; unft*tbar. 3eber gel;t mit feiner Srfab*
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rang au£ ber ©teile, wo er fie machte, unb tagt

unbefümmert 100 anbere nad) ftcfe tue ßopfe an*

fto&en. — 2Binnfd)aft fo x>iel als greunbfcbaft ober

Sruberfebaft, ben mau gewonnen bat."

„91Ue$ ®efe£geben beruht Darauf: 1) 6$ muffen

neue ®efefje gegeben werben, alteabgefcbafft. 2) Die

neuen ©efefce muffen nid)t überes Änie gebrodelt

werben. — ®efejjfabrifanten wie fyeut £U Jage, Darf

ed ntcbt geben,"

,,^ai}m 2Borte über bie greunbfdjaft finb Ijerr*

lieb !

*

[58ia«63.] „äRobe 6. 255. Da$ tfi balb burd)ge*

fprodjen, baä SBort ifi gan$ neu, fonft bte§ e$ a la

mode, fommt oon 9Äobu$. Doctor ÜKeperbof au$

93remen bteltinSerltui$orlefungen über eineJradjt,

wojebe£®üeb für fieb entblößt werben fonnte; aber

bie grage wie lange man jn bem 9ln^iel)eu brauche,

blieb er fcbulbig. Denn alle* war mit «£afen unb

©dringen an einanber befeftigt. Scbopfer äKoben

jtnb gefebaftige SDiüBigganger, ober folcbe, üorjüg*

licbSBeiber, bie einen Schaben tyaben. Die beutfebe

Iracbt aber erflart allen 2Kobeu beu Ärieg. Die

2äfierer hätten SHed)t wenn eä aueb eine üftobe wäre.

<Uucb eine (Sleicbtracbt, Uniform ifi eö niebt bloS,

foubem eine Dauertradpt. Sinen galtenwurf aber

mufj baä Äleib Ijabeu. Set unfern Scbnieplern ifi

»or$üglid) immer Dfotl) wo bie £dube t^infollen.

SBenn ein Scbwerbt an ber Seite bangt, ba weiß

man wo fte bingebören. Die 23olf*trad)t fofl ein

burd^ gan^e 2ebeu üi$ @rab biueiu geleiten, unb

wer beu Deutfct?en 9iocf angießt, giebt ben (Sntfd)luß
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ju ernennen ein einfacher beutfdjer ÜKann ju fet>n

unb ju bleiben, ber, allem glttter* unb 33lenbmerf

abfjolb, nur baS Sßabre will- — "

„%Ite ftletber aber tterfaufe m. md)t au Jröbel*

juben, man mietet fo Dieberei imb Äranffyeit unb

tyut etwas ®uteä, wenn man fte ben 9termern fcfyenft

23orjügltd) ift ba$ SBernafcfyen be$ fo gelöf'ten ®el*

be$ fd?anblid), 3eber junge STOann mu§ ©dbnür*

brüfle unb ©lanffcfyeibe oerniebten , wo er fte finbet,

ba& bie fielen SBeiber unb röcbelnben Äinber nidjt

ben SSater umfteben, unb wie gern fdjnürte ftd) au$

manches arme 2)iabel nid^t, wenn fie ftdt)$ nur traute

;

eö mu§ einmal fo fet>n, oon 3ugenb auf gewohnt

beuten fte auä einanber ju fallen* 2Ran foüte nur

einmal mit feinem 2»abd)en tanjen, bäö ftcb gcfctymirt

bätte, bann würbe es fd)on geben* ©titframen muf-

fen ebenfalls tn$ geuer, böd)fteng muffen bie 9Wäb*

d)en ftebenb ftiefen, unb ftcb in allen bergleidkn

Itnfö unb recfyts gewonnen* ©tfcenb werben fte

febtef, unb trenn fte ein Sallfleib fertig baben, jtnb

fte fdjmtnbfüdjtig; baä 9tan$en oollenbet ben Sieg

ber 2)fobe* 28enn mir uns gefunbe unb frtfdje

9Räbd?en in ber freien fiuft erwadtfen, in t>äuölid)er

Arbeit tücbttg erpdrft unb bewanbert benfen, bann

f$abet gewtfc ein £anj ntd)t *lber OKäbcben , bie

bie ganje 23od?c über an bem ©tutyle unb in ber

Stube gebannt naf>en unb fltcfen, lange fetylafen unb

fpat ju Seit ge&en, ba$ bie faulen ©afte re$t brü<

ten, unb nun fdjmadjtenb auf benSanjfaal fommen,

unb nad) Utagiger SRufje ft$ bis gum 3erflie&en

erbten, biefe müffen notbwenbtg ju ©runbe getyen,
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alle bic ftranfyeiten nad; ftä) fdpleppeub, btc ber

Slqtfennt."

[©lattMr.] „ ©. 281. Dur$ SDenfmale folt bie ®e*

fd^idbtc an Ort unb ©teile reben. 2)a$ £)enfmal

ber <ßrefcfreil)eti gebort auf qjalmö (Sraunau am
3nn) 9itä)Mak unb 2utf>er$ »er bie J^üre ber

Äird)e in SBtttenberg."

©ollte nacb allem Vorigen bemungead)tet bie t>or*

nufcige grage aufgeworfen werben:

„2Bie bie fogenanuten ÜTicrfe entjlanben feien?"

fo gel>t wenig flenö aus itjnen felbfi eine Angabe jafjl* •

reifer Duellen Ijeröor, auä benen fte gefcfyöpft ftnb, in*

bem in biefen „2Rerfen" felbfi folgenbe Sucher unb

©dmftjieller angeführt raorben:

SIgricola Julius, ©prüebworter. folio 53v

Ammianus Marcellus
|
Marcellinus], f. 57.

Ancillon. 51 v

2trö)enl)ol$. 52 v

?lrettn (greifen üon). 48v -

2trnbt, Der följeüt, SDeutfd&lanbS ©trom aber niä)t

2)eutfd)lanb$ ©renje. f. 54v

?lrnbt, ®efd)i#te ber 2etbeigenfä)aft. f. 50.

Ausonius. f. 57.

©artete, ©riefe über Galabrten. f. 40.

Saggefen, Äramer. 51.

Senjenberg'S Steife. 51.

Bernicke (Beenecke). 62v

Bohemus. 55.

Bolten. 60.

Caesar, de bello gallico. 8, 45. f. 61.

Camper. 63 v -
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Dante. 50.

SDeutfctyer Spradj* unb Sittenwerberber. 61.

@ginbarb. 53 v
- cap. 29. f. 50v

(Sjerjier Reglement bev freien SRetd^jkbt Sieben

Ijaufen. f. 50.

Fabricius. 64.

Fick. 51.

gtfcber, ®efdn#te beS Despotismus in Deutfcblanb.

f. 49.

Flassaii. f. 49.

glemmtng'S oollfommeuer S)eutfd;er ©olbat. 51 v

gorfter'S (®eorg) fleine Schriften. 58.

granf (6ebaflian). 50.

granf (Dttomar). 49v -

©reif ((^rifitan). 61.

©reue!, gebtetcnber gran^ofenfoiüg. 61.

©unbltng'S 9lei$Sgefd)i4>te. 56v

Kaller (Oiefiauration ber ©taaten#euf$aft). 51 v

t>. £>enbrid), ©ebanfen über bie atterroid)tigjien 2ln*

gelegensten in 2>eutfd)lanb 1792. f. 50.

beeren. 48v -

£UbebranbS Sieb. 48v -

Jornandes. 53 v
-

Äaujow. 58.

tt. ßnigge, tWeifc nacf) 23raunfcf)n>eig. 50.

Lansius. 61.

Livius 38. caput 43. divortin aquarum. 57 v

SogaifS ©inngebicbte. 49.

ßutljer, vom ScbentbamptyoreS unb Dom ®efd?ledf)t

(Jbrifli. 51.

Sutl;cr. 51. 54. 55.
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ÜKacd)iat>eü. 50.

Mantgourit. 61.

Martyrologium Bohemicum. 49.

9)ieinert, Sieber beS tufjlanbcfjen. 57 v -

SKofer'ö ^Reliquien. 50.

2Küller CJoljannef). 49v

9iicolat, 5tnecbotenfammlung. 51 v -

Dttfrteb. 53v

Plinius. 57 v

$reu§tf*e$ SKanifefl t>on 1806. fol. 50.

Ouart (3Watf)ia$) (?) üonÄinbelbad? [Qnab fc.Äüu

felba*], 2>eutf*er Nation £errltd?feit. 57 v

Siebter (<ßaul griebricb). 61.

Diücfert, Äranj ber ^tit 56.

©cbilbfnedS>t. 59v

©d)lö$er. 48v -

©#ufj (griebrid)), über ben 3ufammettJ>ang ber

£df>en. SBeimar 1809. fol. 57v

©eume, ©ommer. 51.

©eume, über Bewaffnung. 51.

©eume, über Vorfälle in Sßolen. 51.

©iegfrieb üon fiinbenberg. 50.

©onnenberg, £>eutfä)lanb$ 9tuferftefyung$tag. 49.

©onnenberg, Donatoa ober 2Beltenbe. 49.

©artoriuS, $rof. ber ®ef#i#te in (Böttingen. 48 v -

©Langenberg, Duerfurtl)ifd?e ßfyrontf. 60v -

©trubenS ftebenfhmben. 49.

©turlefon. 52v

©ufym 49v

Tacitus, Annal. I. 65. Hist. 4. Cap. 14. 15. fol.
-

54. tarn diu victi sunt. 53.

*
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Ziecf. 62v

Thomasius, Dissertation über bie Stammbücher. 55.

Velleju8 Paterculus. 54 v -

SBarnefrieb OPaul). 53 v

Seife (6&rtfHan). 61.

SBcrnicfe. 61.

SBefcel'S £errmann unb Ulrtfe. 50.

3tmmermann. 49.

3inferimg ((Srnji). 49.

9tad?bem nunmebro bie

„2Kerfc aus Safm'S 93orträgen über Deutle«

»olteftuft •

binlauglicb oon außen unb innen gefenn$et$net ftnb, unb

bewtefen ifi, ba§ ber namenlofe 2Jierfemad)er btefelbeu

weber in ben 93ortragen nad?gefd)riebeu fyat, noä) nacb*

getrieben fyaben hnn , ba§ biefelben otelmeljr erft lan*

gere %tit nadb^er ju ißa^ter gebraut fein rnüffen, — was

Alles bem Äöntgl. Dber*2anbeS*®erid>t in SreSlau eben*

falls nidjt fyatte entgegen bürfen,— wenn cS bte„2Rerfe"

oon ©ejtalt unb ©cf>alt , na$ ben Regeln unb ®runb*

fafcen wtjfenf$aftltcber AuSlegefunfl unb ritterlicher Snt*

fcbeibungSfunbe gebütyreub beurtbeilt batte, fo barf nur

nod? $um Ueberfluj* ^injugefegt werben, ba§biefe„2Jierfe"

wätyrenb ber Unterfudjung fo wenig, als nacbfjer, jemals

®egenjlanb einer Okme^mung gewefen unb bem jefct

beSfyalb verurteilten 3^^n niemals ju feiner Srflarung

vorgelegt ftnb. Der §. 382 ber Allgemeinen ÄriminaU

Orbnung oerlangt aber burd?23e$ugnabme auf bie §§.115

n. f. tit. 10. 2^.1. ber Allgemeinen ®ericf?tSorbnung, ba§

jebe Schrift, ebe fte für ober gegen ^emanben etwas be»

weifen fanu, bem Angefcbulbtgten jur Anerfennung oor*

•
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gefegt werben foll ; unb e$ bebarf nun feinet wettern 23e*

weife« barüber, wie fe&r ba«ÄönigLDber4tonbe«4Serid>t

in 33re«Iau ftd) einer 9?ecf>töt>erle^uni3 gegen 3a&n fdmlbtg

gemalt fjat, ba§ e« feine öerbammung au$ aitö bieten

„ e r f e n " ju begrünben t>erfucf;t tyat, bie burdjau« ntd)t«

gegen 3<tljN beweifen tonnen»
*

2Ran fann wirfli* faum feinen Slugeu trauen, wenn

man in bem ©erbammungäurtel wortltd) gotgenbe« lieft

:

„ Die ju ben Siefen gefommeneu Sermerfe eine« feu

ner (3at)n'$) Sutybm au« jenen Sorlefungen unter

ber SUiffdmft:

„„SWerfe au« Sa&n
1

« Sortragen über SDeutföe«

93olf«tf»im""

beweifen beutli# genug (?), ba§ 3uculpat bie tyter

in Sejug genommenen Steigerungen beim Vortrage

felbfl wirflid) getljan Jjaben muß, weil —
„ „ fic fld> in gebauten iBermerfen alö t>on 3afyn

au«gefprod)en aufgezeichnet oorfinben» * *

Db ber SRerfemadjer aber au<$ ein 3uf)örer 3a^n'd ge*

wefen, ob er überhaupt ^abe^oren tonnen, oberimStanbe

gewefen, au« einem Vortrag etwa« anjumerfen— bie« unb

fo x>ieleö Slnbere lieg ber Urtetöfajfer unberücfftfttigk

SBenn ba« Urtel aber 3<il?n aud) no<$ ben Vorwurf madjt:

u er fyabe fid^ abfictytltd) au« allen Stanben unb

Staffen be« 23otf« feine 3utyorer ju ben 93or*

lefungen gewagt,"

fo fucfyt man oergeblid? ben Sewei« bafür in ben Slcten,

3afyn tjaPJttemanbem biel^üre ju feinen Sortragen

oerfcfrloffen, unb e« würbe lacberlid) gewefen fein,

Vortrage über ba«£>eutfd)e33olf«tfjum

etwa jiur für Stubenten, ober für ben fyotjen Slbet, ober

12 •
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für ®elel>rte, ober fonfi für irgenb eine 3nnft beö 93olf$, ober

wobl gar für angefyenbe petnli^c Stieltet anjufünbtgeiu

©o wie ber Aufruf ©r. SWajeftat beä ÄönigS Dom

7. Styril 1815 (@efefcfammtung oon 1815, ®. 32) au**

. brücfltd) a n b a 0 33 o 1 f gerietet mar, um ju geigen , bafj

ba$ ÜBofylfetn eines jeben einzelnen ©tanbeS in beut
#

ftUroofyt be$33olfe$ vereinigt fein muffe, fo wie baä

gefammte$}olfe$ war, unb niebt ein einzelner ©taub,

ntd)t ein einzelner 9?ang bee 33olfö, woburd? baä frembe

3od) abgefcbüttelt würbe, fo fann e$ woljl niebt unerlaubt

fein, 33orträge für ba$ 93olf ju galten, ©o bat früberbin

giebte in ©erlin, al$ feinblicbe ©efafcung in ber £aupt;

jiabt einlagerte, offentlidje JReben gebalten; fo im 3abr

1813 mit bem ©ebwanengefang „Hebet b e n wahren
Ärieg" fein tyelbifebeS föebnertljum befebloffem SBare

e$ aber niebt erlaubt gewefen, Vortrage für baä SBolf ju

galten, fo würbe baö Ijolje SWinifierium für ben Sffeitt*

liefen linterriebt 3obu niebt bic (Srlaubnig ju Vortragen

über fein „ DeutfdjeS SBolfötbum "gern erteilt babeiu

.2Ba$ aber unter biefen Umftanben ben Siebter auf

ben (Sebanfen gebraut baben mag, %a\)n babe jlcb ab*

fubtltcb auä allen Stdnben unb Staffen be$ ©olfö feine

3«^orer gewäblt, ifl gar niebt ju erratben. 5£a§ in ber

9lnfünbigung )it biefen Vortragen einem %elen, *>tt brei

Stjaler jablt, ber ßutritt gemattet werben foll, ifl nidjt

auäbrüefltcb gefagt; e& oerftanb fieb aber t>on felbfi; i\u

bem man aber bie 3»^^rerf(^aft bei ben ein unb jwaujig

Vortragen oon 3afylung breier arter Zfyalex ab*

gängig maebte, f*lo§ 3al)n oon allen Staffen unb ©tan*

ben ^Diejenigen aus, welcbe niebt brei Ibaler für 21 33or*

trage ausgeben fonnten unb wollten, (SS fann alfp u\u
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mögttcb fein Sßiüe gewefen fein, alle Klaffen bt$ ©olfö,

infofern aud) ber ^ ö b c I barunter begriffen wirb, um fidj

ju Derfammeln*

9luf ber anbern Seite ifl e£ wieberum febr auffal*

lenb, fyöcbji feltfam unb wunberbar, bafc biefe Vorträge

wtrflub, mit 9lu$fd)lu§ be* Röbels, oor einer au$ allen

Stoffen unb Stanben be$93i>lf$ gemifebten 33erfammluug,

worunter aud? Staatsbeamte (jofjen unb uiebem Stange«,

angefeilte Äaufleute unb Äünfiler, fo wie f#li#te 33ür*

ger unb «jpanbwerfer, ©reife, betagte 9llte, SRänner unb

Jünglinge waren, unb bie aud?, wie ber Hauptmann Don

Decfer in feinem Mitbringen felbfi bezeugt fyat, von Sol*

baten mit Sbeilnafjme befugt würben, gehalten (inb, obne

ba§ bie SPoÜjei jtcb veranlaßt fanb, fte ju »erbieten, wie

bod) ibre Sdntlbigfeit gewefen wäre, wenn e$ in ber

SBabrbeit beruhte, was ba$ SreSlauer Äönigl, Ober*

2anbe6*®erid;t Jabn jum Vorwurf maebt, inbem e$ tl>n

[Acta crtmiiia- befdwlbigt, „baß er politifebe Auflebten auf*

unt326.]
*

gefteüt babe, welche jicb mit ben befiefyenben

gSerfaffuugen Deutfd)lanb$ nict>t Deretuigen taffen, unb

baber fe()r leidet auf bie ®emütber ber 3ul>orer Derberb*

lieb für ben Staat einwirfen fonnten -

y ba§ er ferner burd;

jene Weujjerungen nidbt nur feine t>od>fic Unjufriebenbeit

mit bem ©efiebenben , fonbern aueb ben bitterften Jabel

gegen bie Üerfaffnng unb 6inrid)tuugen im Staate, fo

roie ben böbnenbfien Spott gegen be)Ten23eamte in mebr*

fadjer ©ejiefjung auögefprodjen babe, woburdb feine Jen*

fcenj flar an ben Sag gelegt worben, 9Ri§t>ergnugen

gegen bie beftefjenbe StaatSoerfaffung unb (Sinridjtungeu

imfianbe ju erregen/' — SBdre bieSMeä ivirHtft in ben

©ertragen über ba* 2>etttfd)e ColfStbum ror ben
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9lugen unb Dfyren fo vieler SWenfdmt in ber £auptfiabt

be$ ^reugifc^cn ©taats, Dor allen Klaffen beg 33olf$

vorgetragen Horben, fofyatten fammtlicbe ^olijeuSeamten

ju ©erlin, Don ber fyödjfien bis jur geringsten Stelle, auf*

SUlermtnbefie gefagt, bie gröbfle Untaugltdbfeit jur 93er*

toaltuug tl>rer Slemter beriefen, ba§ fte baö 93olf, ju bef*

fen ©d)u£tt>el>r fte t>ofy einmal benimmt ftnb, fo fd)led?t

ju Wilsen oerflanben. ©ie batten ja bann in ber aller*

unverantwortlichen ©orglofigfeit ba£ einfältige, unfd)ul*

bigeSolf bem abfcbeultdjfkn ©öfennebt preisgegeben, nnb

gleidbfam bem 2Rocbbrenner ml;ig jugefefyen, nne er mit

aller ©emäd?lid;feit bie ©tabt an fe^jet>n (Scfen erfi mit

fenerfangenben ©adjen anfüllte, bann fein geuerjeug au$

ber £afd>e tyolte, eine Sunte anjünbetc urtb langfamen

©Tritts von einer (Scfe jur anbern f^ritt, MOte glaui*

men ber geuersbrunft fyod)lobernb jufammenfdjlugen.

SDod? mögen alle Herren doh ber ^olijei in ©erlin

nnr rubig fcblafen nnb fid) feine ©orroürfe barfiber madben,

baß fte 3aljn feine ein nnb jroanjtg Vortrage fjaben ab*

galten nnb aueb nad^er nodb langer als jroei ^abre ganj

nngefiört babeu fpred)eu nnb turnen laffen. S r bat

toeber fiaat$gefäbrlid)e9tnfid)ten aufge*

. flellt,nod)bießanbe$gefe£eunb9lnorbnun*
gen im <Staatt auf eine freche, unebrerbte*

t
i
g c 91 rt getabelt unb »erfpottet; am aller*

wentgfien aber 2Ät§ vergnügen unb Un$u*
friebenl)eit ber ©urger gegen bie 9ie gierung
e r r e g U

Ibatfadjlid) fjaben bies alle ©etjorben laut genug

babureb anerfannt, ba§ man burcbauS nid)t bavon gebor*

bat, als ob irgenb eine ©eborbe, irgeub ein ©taatsbeam*
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ter gctabclt werben, weil man 3<ibn nicht an feinen 93er*

tragen, nid?t am Zürnen verbinberte, IJaijn fann

aud:) außer bem, wa$ it)m bie 3mmebtat4Interfucbung$*

tfemmtffton fdjon in ben 2lcten bejeugt t>at, feine ge*

fammte 3ubörerf$aft barüber $um 3™gen fteQen , baß er

in feinen Vortragen burd?au$ ntdjtö 93erwerjlicbe$, Staat!*

wtbrigeä ober ©trafwürbigeS vorgetragen.

3al>n'$ 3uf)ßrer fyaben aud? längfi tbr offenes, un*

umwunbeneS 3^u fl
n*6 barüber anf ba$ Meröffentlicfcfk

verlautbark Unb nid>t etwa erfi je£t, nad> fteben ver*

fyangm&vollen unb verfo!gung$fd)weren Sauren , n>o baä

menfd)ItdS>e 93erge§nig feinen vielfachen 3oll verlangt,

fonbern gleich bamalö an Ort unb ©teile, auf frifeber

Jbat, als eben 3abn'£ ©timme im testen Vortrag »er*

ballt war, am grünen 2>onnerfiag, ben 3* Styrtl 1817.

£a brauten fie, um mit ben SBorten ber 9tational$eitung

(»eUagk }tt 3lx. 16 vom 3a^r 1817, Seite 321—323)

ju er$af)len

:

„nod) an bemfelben Slbenb „bem allverebrten 93olf$*

freunb ^riebridj Subwig %a\)n" ein Sebcbod) unb

eine Slbenbmufif, welche man mit bem ermunternben

Siebe: „(Sine fefle Snrg iji unfer ®ott" n. f. ».

begann. — (Sin fc&oner (Sebanfe ! 2Ba$ Sutfyer er*

weeft, e* t^atte aud) 3a bn ermutbigt: ber ©eijianb

®otte8. ©(bwerlid) würben and) feit jenem Äirdben*

grünber fo frdftige SBorte ju bem SDeutfcben 93olfe

gefpro^en, als 3a&n in feinen Vortragen mitfieben,

mit böberer93egetjlerung, $u®otteS(£t>re, fürÄönig,

23olf unb 93ater(anb au*fyr*$*"

9llfo niebt unebrerbtetigen Jabel, ni*t Herfpottung

ber 2anbe$gcfefce Ratten 3afcn'* 3uf>orer vernommen;
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nid?t mit Unjufriebenheü gegen ben <5taat erfüllt, nicht

jum 2Jit§t>ergnügen an ©taatäeinrtchtungen erregt —
»erliegen fic ben £örfaal. £er ©efammteinbruef ber

Vortrage hingegen naebroirfte „mit (fixerer 33eget*

fierung, ju ® otteS @hre, fürßönig unb93a*
terlanb*"

Dies Stnerfenntnifj feinet oaterlänbifchen Strebend

gaben 3ahn feine 3utj6rer burch öffentlichen Slufjug,

©tänbeben unb Sebehoch ! Unb bie $oli$ei betätigte ba$

allgemeine Urteil Don 3abn'ö oerbienfiooller SBtrffam*

feit — »eil fle jene öffentliche 23eehrung billigte, erlaubte

nnb gut fyiefj* Unb roenn man auch nicht ju glauben
'
braucht, ba§ bie ©erliner Spolijei hejen fann unb ^uloer

riechen hört, fo mu§ man ihr boch fo Diel Serftanb, SBifc,

©inn unb Ueberlegung jutrauen, baß fte 1817 $u Berlin

mürbe gewußt haben, ob irgenb eine öffentliche Zbatfyanb*

lung ein »erbrechen fei, ober nicht. Unb e$ flänbe be*

trübt um ben $reu§ifchen ©taat, roenn bie Sebörben ber

£auptflabt erft allemal oom Ober *Sanbe$ Berichte ju

93re$lau fteben 3ahre nachher bie Söflingen befämen,

um enblich ju roiffen, »ad fie fteben %i\\)tt vorher nicht

hätten bürfen gefchehen laffem

Die kriminal *Orbnung legt bem dichter bie 33er*

binblichfeit auf, foroohl bie ©chulb al$ bie Unfchulb

be$ 5lngef<hulbigten auäjumttteln, gaH$ nun bie XtyaU

fache mit bem Staubten bejroetfelt wirb , unb ba§

$oli$ei* unb anbere Staatsbeamte babei mit jugegen

geroefen, fo muß Jahn barauf antragen, bie bamaligeu

SMüroohner be$ <paufe$ (9ir. 208 ber großen griebrich*

ftraße ju Serlin) barüber als 3eugen gu oernehmen,

nämlich:

Digitized by Google



185

1) ben Oberji*2Bad?tmeijier t>en $eid)e, ber ßeit in

Serlin, £au$*oigtet*<ßlafc 9?r. 11.

2) grau £inberjtnn, geborne Johanna ©tegen au$

güneburg, ber ^txt in ©erlin, SWo^renfirafee

9ir. 64.

3) grau ©aronin Pförtner t>on ber «jpötlc , geborne

9?obr, nacf>mal$ juOrofMälogau in©cbleftem

©erlangt ber 9tid>ter ein namentliches ©er$eid)ni§ uon

Satm'S 3u t) 5renl / fr würbe er ftd) baffelbe befcfyaffen Wn*

nen. 3a ^n muß aber fafl 9tnfianb nehmen, namentlich

Beugen ju feiner ©ertbeibigung aufzurufen, um nicht

feiere ÜRanner felbft in ben ©erbaut ber Umtrteb$begün>

fligerei ju bringen , ba e$ , na* ben in bem ©reälauer

ürtel angenommenen ©afcen, febon einen gemaltigen ©er*

bad)t giebt, wenn 3emanb su ben ©efamtten eineö ©er*

bärtigen gebort, bem man bann biefe ©efanntfdjaft auf

irgenb eine 91rt entgelten laffen fann.

I)iefe Urtbeilerei ifi febon eber gebraucht. 911$ ndm*

lid) 1819, gleich nach Jabn'S ©erhaftung unb Stnferfe*

rung, in ben beiben ©erliner Leitungen Dom 15. 3uli

3abivö6bre meucblertfcb angetafiet rourbe, ließen mehrere

SWänner üon unbefcboltenem Stuf, tbeilS £au$»äter, tbetlS

ehemalige SBaffengefäbrtcn unb Schüler oon Jatyn, eine

3uredjttt>ei|uug be$ ungenannten Angreifers in anbere

©latter rücfen, Daö würbe SManchem üerbaebt, 2Kand)em

übel ausgelegt, uubSinigeoomSBebrfianbe, fobieft'riegS*

fcfcule befugten, mußten balb barauf biefe Derlajfen unb

bie #auptjlabt räumen*

<£$ f>at überhaupt mit Jahn
1

« ©erfyaltmffen jefct,

nadjbem er f«fc fünf Safjre im ?lrrefi befunben t)at unb
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fcor ber 2Belt als £ocb* unb ßanbe$t>erratber offcnttid)

angefleht tji, eine eigene Sewanbtniß, bie ein befannter

©chriftfieller alfo bezeichnet:, »glitt ber üRenfch mir erji

in gerichtliche Unterfucbung, e$ mag ber Schein Den 3?er*

bachtigfeit t>or[>anben fein, ober nitibt, fo trübt jtcb $lbp

lid) bie Feinheit fetneä 9iuf$. Die, fo im genaueften

93erfcl;r mit ihm geftanben, fo i^n verehrt unb geliebt,

»erdnbern, ftd; felbft unbewußt, ihre getroste ©ejinnung

gegen il>n , unb trofc einer ütnern ßmporung gegen ben

©ebanfen, befd>leid)t fte allmälig in Sejiebung feiner bie

93orftellung , ba§ baä föeid) ber SMogltchfeiten unenblidv

unb ba$ menfehliche «Sperj eine uuergrünbliche Ctuelle fcou

SBibcrfprücben fei. Der (Slang ber eigenen Unbefcbolten*

• heit unb be$ unangetajleten 9iamenS fifcelt bie Stgem

liebe; ba$ (äefübl eigener Sicherheit, welches felbft bem

©chaufyiel eines fdmternben ©chiffeS, oom feilen ßanbe

angefebeu, einen angenehmen SRcij abgewinnen fann, t>er*

ableitet bie gortfefcung ber alten innigen ©emeinfehaft

mit bem öffentlich 21ngeflagten ; man bebingt unb erhalt

fleh fein 3$ unb lagt ber »erfannten Unfchulb, innige^

Witleib. 2Ritleiben aber ftumpft ftch leichter als ficibeiu

SJian bequemt jtd) allgemach nach ber herrfchenben irrigen

SWetnung ber 2Renge, unb freuet ftcb, feine einigfeit unb

Gleichheit mit bem berüchtigten funb ju tymu"

©o treibt e$ baS geheime ©ptel ber Seibenfchafteu

fchon in ganj gewöhnlichen fallen, wo man oon ben 2?e*

. fannten beS 9lngefdmlbigten gar feine Äenntniß nimmt.

SßaS aber in ben gaüen gefdriebt, wo bie 23efanntfcbaft

mit bem berüchtigten fchon als Verbrechen angerechnet

wirb, h«t 3vihu hinlänglich erfahren, unb eS ifi fogar in

bem wtber ihn ergangenen UrtelbeS5hnügLOber4JanbeS*
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®erid)t$ $u Sreglau gefcftrieben ju lefen, baß feine ©traf-

barfeit babunb erl^b* würbe,

„ weit er gerabe mit benjentgen Jünglingen , treibe

bie Unterfucbnug als bie ^auptbeforberer unb 9ln*

banger ber bemagogifdjen Umtriebe bejeiebnet, bie

üertrantefie greunbfdmft gehalten , ja felbji bie elf

rigfien ÜJfttglieber ber bo*t>erratberifd?en Vereine'

ber Uubebingten, im füblicben SDeutfcblanb, nament*

lid? Saber, 3uug, golleniuö unb ©aub, )u feinen

Sefannten gegast b^be."

ßingebenf biefer JRtcbterlogif , aus angenommenen

93ermutbnngen uuerwtefener Unbinge Sdjlüjfe ju jieben,

mu§ alfo 3al)n billig 2lnftanb nehmen, irgenb einen X>e*

fenft<mak3eugen ju benennen , unb ee lieber bem 9?td)ter

anbeimfiellen, *>mt beu Dielen 3ut)ßrern ber Vortrage über

£>eutfcbeö3}clf$tbum beliebig ab}ub<ton < »wn eä

beliebt 9iur Sinen will er nennen, weil er ftcb felber

genannt bat unb uoeb jefct otynt gurebt unb Jabel jum

eiblüben 3eu3n^ bereit iji. Unb er mürbe aud> btefen

nidbt nennen, wenn er niebt überzeugt wäre, ba& e$ obne

©djaben unb 9ia$tbeil für ben 3cu5en abgeben wirb,

wenn man ibn au<b für einen flet&tgen 3uborer Sabn'S

balten möcbte, SBer ein Äijfing'fcbeS gorteptano baben

will, mu§ fieb bo<b bergleicben bei Äijling beftellen, wenn

er au(b weiß, ba§ Äifting ebenfalls 3abn'S Vortrage über

2>eutfd)e$ Solfötbum befuebt l>aL 23a bn unb SSorurtbeil

werben bod) bcffentlid) bie Umtriebö^agb niebt fc weit

treiben, ba§ fxe febon erbereben, wie burdf) bie ©tünme

be$ tonfuuftlcfen 3al)n Xonwerfyeuge bemagogifcb ge*

ftimmt werben»

©o mag benn ber befanute ^nftrumentenmacber
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Wifling alö öertbeibiger ber ^Berliner <ßo(isei wegen ber

indjt gehemmten 3<i$ti'f$eii ©ortrage auftreten , inbem er

ft* in einem ©riefe anSafjnWutter vom 16. 3Wai %
folgenbergeftalt geäußert bat:

„©eretjrte grau "Jkebtgerin

!

Unferm neultcben ®efpräd> $u gotge, we(d)ee ftct>

auf baä ©efinben unb ©cf>i<ffal ber Styrigen wen*

bete , erfülle td) f>iemit gerne unb freubig Jbren mir

babei geäußerten 2Bunf$ , 3#nen fdmftlid) ju wie*

berfyolen, n*a$ icb in jenem' (Sefprdc^e atti meine

woblbewußte unb fejie iteberjeugung ju 3#ncn au$*

gefprocben babe.

3* babe im 3al)r 1817 bie oon ben oberjien

©taatsbeljfrben jugelaffenen öffentlichen ©otlefun*

gen 3ljre$ ©obneS fleißig befucbt, aber nie fyabe icb

barin roeber unanflanbige no$ ungefe£ltdE>e 5Ieuße*

rungen oou iljm vernommen; eben fo wenig t)ab,e

tcb in meinem öftern Umgang mit Syrern ©otyne

von ifjm JReben wtber ©eine 9Wajefi5t ben Äflnig,

wiber ben ©taat ober einjefne Seborben unb gefejj*

liebe (Sinricbtungen je gebort, enblid) in bem viel*

fatäben 93erfebr mit meinen ÜRübürgern -nie bie ©pur

noeb bie ßrjafylung bavon erfahren, baß %bt ®^^n,

wie ifym jefct aud) vorgeworfen fein fotl, Sürger

unrubig unb fd)wieng gemalt fyaben fofl, wovon

icb bei meiner ftemttnifs ber ©erbaltniffe bei uns

nid)t einmal weiß, wie eö (Siner anfangen unb be*

werffteüigen foüte,

£te$ iji bie furje, aber befiimmte Iffiteberbotung

meiner münblicben 9leußerung unb inuern lieber*

jeugung, bie id) mit ©ewußtfein ftetä oertreten
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werbe; unb bin felbfi erbötig, wenn eö erferberlich

fein feilte, btefelbc etbHeh t>er jeber ritterlichen 93e*

herbe ju erharten. 3u fold^er unb jeber Dienjllei*

ftung immer erbötig, emeure ich meinen SBunfch

befier ©efunbhett unb meine 93eref>rung als

ergebender unb btenftwilltgfler

Berlin, beu 16. 2Kai greunb £. Äifting."

1824.

©o fenute bem Mieter nicht fehlen , wenn e$ fonfi nur

fein ernfilicher SBitle mar, flatt ber ewigen Hermutbungen

unb barauä hergeleiteten Jrugf^IüjTe — £$atfa$en
bem ilrtel jum (Srunbe $u legen.

förÄ Unaufgeferbert unb freiwillig hatte 3al,n

ber fientgl. 3mmebiat*Unterfuchung$*Äemmifften fein

2?u<h „£eutfcbe$ Solförhum. ßübeef 1810" eingereicht.

Unb becb ifi e$ nicht bei ben ©erbanblungen geblieben,

ebfeben barüber bie efterwahnten 21 »ertrage gehalten

werben. 33en tiefen fann man ftch aber burchauä feinen

Haren Segriff machen, nicht einmal eine bunfle 93erfkl*

lung — wenn man baö Sud? ju lefen serfebmäht, wa$

Leben burch felche ©ertrage erläutert werben feilte.

MiiStj 3**n erflarte bei feiner ©eruehmuug am
16. ÜKat 1820:

„3<h fyattt fchen t>orl>er Diele Materialien gut (Sr*

Weiterung biefe$ Suchö gefammelt, welche bei biefen

©ertragen benujjr würben.

"

SDie ©eftdtigung biefer StuSfage geben bie bei ihm mit

in ©efchlag genemmenen unb auch mit ju ben ©erhanb*

Jungen gefemmenen, t>ou %\\)n eigentjanbtg nieberge*

fchriebenen

:
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m^m u* Dr. „ 9iad)trage jum £eutfd)en Boitzum,U
H-m\\

r°'
ale Seifpielfammlung ,

Erinnerungen,

OKerfe unb Berfucbe be$ BoUftänbtgmadjenS nad>

»oüenbeter erfter 3temfd?rift, angefangen im 3af>r

1809/'

wo mefjr als t>ier unb fnntjig Ueberfdmften genau auf

Die beibehaltene Einteilung unb ^nnenorbnung be$

Bucbe „2>eutfd)e$ SotfSt&um* tjuweifen, unb

überbieä nod) eine mit Beurteilung »erbunbene Suchen

funbe über 21 befonbere ©egenjlänbe anzutreffen 1%

Bon Anfang ber Unterfudjung bis $u tyrem Snbe

ift 3abn in allen «erkoren befianbig babei t>erl>arret, bafc

er feine Bortrage burdjaus nidjt ablefermä§ig wört*

lieb unb bucbfiablid) fo gehalten, als fid) mancherlei ®e*

geuftanbe in feinen papieren berührt finben.

2Bar nun ba0Ä6nigLDber^2anbe^®en*t ju BreS*

lau niebt mit biefer wieberljolten Erflarung jufrieben,

meinte e* , niebt genügenbe »udfunft erhalten ju haben,

fo mußte e$ bie Berbanblungen nicht für geföloffen au*

nehmen unb als fprud)retf oorlegeiu

SBoburd) mag ee aber feine 3ujlan big feit bar*

tbun unb bereifen, über münblic^e Bertrage, bie 44

ÜReilen Don ibm entfernt unb nod) ba$u Jahre lang »or*

her gehalten werben, \\\ erfennen unb ab$uurteln? SWit

SWed)t fingt ber Siebter in ben .Sorten bes SBahnS"

:

„ 3>u ferferji ben ®cifl in ein tönenb SBort,

2>od) ber freie wanbelt im Sturme fort.
*

Hub feinem Sauberer unb ®eifierbanner ift e$ bis jejjt

möglich geworben, ben ©eijl beS begeiflerten unb begei*

fiemben föebntrS auf glafeben ju sieben unb jur Bedug*

lung auf bie peinliche ®ericbtsbauf jU fMen.
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SBie null jtcb benu ein ©eriebt oon Sterblichen, ohne

9tün>ifTcnt>ett unb ebne 9lllwet$beit, fo weit t>er|ietgen,

um noch nachfahren eine längji oerbaüte münbtiebe Siebe

$u Derbammen? Jeber 9lburteluug unb ©erbammung

ber im Jahr 1817 jn 33erlm gehaltenen ©ertrage hatte

boeb billig eine llnterfud)nng »orbergeben muffen, worin

ber 93ortrager nad) bem ©egenftanb , bem $lan unb ber

sHbftcbt, nad) ber ®eftalt unb bem ©ehalt feiner einzelnen •

91u$fnbruugen oernommeu wäre, $tit 3enu9 batte man

ba^tu (S$ ijl nicht gegeben j mitbin bat ba$ ÄönigL

Dber*2anbe$*®ericbt cd burcbauS ntd^t erörtern wollen,

weil e$ fünft nicht im ilrtcl hätte fagen bürfen:

„ba§ bie Slbänberungen unb Ausladungen nicht

fpeciell angegebert ftnb.

Natürlich tonnte fte 3abn niebt angeben, ba er niebt im

(gingeinen barüber üerbört, nur im Allgemeinen aernom*
'

meu werben.

damals, oor feebd Saferen, alö bie Unterfucbung be*

gauu, würbe er e$ nod) oolijtänbig gefonnt haben; wäre

aueb im Stanbe gewefeu , $u Serlin , an Ort unb Stelle,

©eweiemtttel mancherlei Art berbeijufd;affen. Doch um

uod) jej^t ein Ueberflüfftgeä ju tbun, will %\\)n feiner

Selbftoertbcibigung eine gebruefte $robe aus feinen 93or*

tragen urfuublicb beilegen , unb genau angeben , wo fte

hingehört Sie erläutert ba$ „20 ortge fehle cht" in

ber £eutfcben Spraye, ifi bei ben Vorträgen überbeut*

febee 33olf$tbum", Seite 258 (ber Sübecfcr Aufgabe),

wörtlich angebracht binter: „bte£ulbtgung be$ 2Bei*

beö beginnt in beu Uranfängen ber Sprach e",

unb naebber, auf melfiünmigeö begehren, abgebrueft im
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©pracfc unb ©ittenanjeiger ber Deutzen (oon£etnftu$)

XXIX, XXX, «pril 1817.

<5o pnb benn alle ©tüfcen be$ ©redlauer ©erbam*

mung$41rtel$ gefallen, inbem auSfüfyrlid) gezeigt ifi, »ad

ed mit ben fogenannten entwürfen $u Den ©ertragen, mit

ben einzelnen, aus bem 3ufammenljange geriffenen unb

bann mifcgebeuteten Stellen, mit ben angeblichen 9Jierfen

au$ Safyn'S ©ertragen über SDeutfc^eö ©olfdtyum, mit

ben ©ortragen felbfi — für eine ©ewanbtnifc fyat*

Slber nun wirb auc^^a^n um fo efyer fragen bürfen,

woljer bem ffßnigl. Dber*2aube&®ertcbt bie 2Jia$t juge*

fommen, eigene ©efe^e ju geben unb na$ feinem eigenen

®efejj gewalttbätig ju oerurtfjeUen ?

3n ber ganjen dMfllid)en ffielt bat fein ®efefc rücf*

wirfenbe Äraft , unb n>o fein ©erbot befielt, waä man
• laffen, unb fein ®ebot ergangen, wa$ man tfyun foll —
ba fann au* feine Strafe oerljangt werben.

„ Siebter bürfen feine polüifdje ®rünbe, fein

Staatäwofyl, fonberu lebiglid) wirflieb oortyanbene

®efefce oor %ugeu l>aben, inbem #anblungen ober

Unterlaffungen , meiere niebt in ben oorbanbenen

®efefcen oerboten jtnb, als eigentltcbe ©erbreeben

niebt angefetyen werben bürfen , wenn gleicb barauä

für 3emanben unb felbfi für ben Staat ein 9tacbtbeil

febon entjianben wäre, ober entfteben fonnte,"

5lu$fpru$ be$ fionigl. Dber*8anbee*®erid)t$ ju

SWarienwerben (©eitrag jur&enntni§berü)fenon<

niten * ®emeinben , oom grei^erm o. Meifewi^,)

Sßelcbed ®efe£ beftimmt benn, ba§ blofce #anbfcbriften

fd?oual$ folctye einer peinlichen Unterfucbung unterliegen?

£anbfcbriftlicbe Sluffafce fianbeu bt$ jefct erft bann unter
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Der oom ©taat angeordneten Senfur, wenn fte burcfc Den

Drucf befannt gemalt werben follten, unt) erfi aläbann,

wann jie wirtlich im £>rucf erfchienen waren, würben

SDrucfer, SBerleger, 33erfaffer bafür verantwortlich.

©Icid^falld war jebem $reu§ifd)en Untertan ba$

Urredfjt unbejirttten geblieben, waä ihmalö2Sernunftwefen

jnfommt: „ Ueber 9111 e$ ju benfen, worüber
nur gebaut werben fann."

©ebanfen waren biö^er joll* nnb cenfurfrei; unb

blo§e$ 9lieberf<hreiben macht bie Sache noch ntd^t gleich

öffentlich nnb lautbar* Ob ba$ ©ebachtnifj bie ©ebanfen

bewahrt, ober ber Schrein bie ©chrift oerfchliefct, ift ganj

einerlei. Das 9iieberfchreiben ift nur ein SrinnerungS*

mittel unb eine ®ebächtni§bülfe , aber feine Sljatyanb*

lung , unb am aüerwenigjlen fchon ein ©erbrechen, ©oll

aber eine Sucfyfifdjerei auf ©ebanfen angejiellt, unb eine

Sßortjagb gehalten werben; follen einzelne nieberge*

fdpriebene @afce ben ©toff ju einer peinlichen 2lnflage

hergeben ;
einzelne Stuäbrücfe unb SBenbungen Nachfrage

begrünben unb ©träfe nach (ich $iet)en, fo ift fein Dichter

unb föebefünjiler feiner &t)tt unb greibeit fünftig ftcher.

©iebt e$ aber im $reuf$if<hen ein 2Jieinung$gericht,

bem man anheim faßt? Serben Denfbefugniffe erteilt?

2Ru& man vorher feinen etwanigen ©ebanfengang oor*

legen, wie ber Branntweinbrenner feinen Betriebsplan?

3fi irgenb wo ein ©d)reibfd;em ju haben, ba§ man Uli*

angefochten oor ber heimlichen ©ehmfchoppenfchaft einen

©ebanfen bem Rapier anoertrauen barf? 3fi e$ ein

©erbrechen überhaupt, eine Meinung ju haf>eu ? einen

©ebanfen ju benfen ? eine Schriftjeile ju heften ? ©elbft

eine irrige Meinung, bie ber baoon eingenommene 9)iei*
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ner für jidj beljdlt, fann niemals föäblid) werben , unb

menn er fie au* tagtagltd) aufs diene nteberfebreibt.

©priebt aber 3^nianb feine ^rrtbümer aus, fo giebt es

Genfer genug, bie ibre üBernunft niebt gum 9iadjbeten

unterjod)en ! 3ft e*ne falft&e 2lnftcbt bargefletlt, fo roirb

bie SBafyrbeit »on felbfi tt>re gcbtgülbenfyeit geltenb machen

!

3ji ein33o rf*lag unftnmg, ein *ßlan abentljeuerltd), fo »erben

fte bureb ifyre UnauSfüfyrbarfeit jtd? fd)on allein oernid)ten,

Ueberfjaupt »üb e$ bei bem®eifi beö 2Biberfprud)$,

ber ®e»obnfyett jum JRidjtern, ber gieb^aberei gum Ärtt*

tel, bem Gefallen an ©pottfuebt — niemals an frei»tttt*-

gen SBiberlegern feblen. ®ebe nur (Siner eine 33lö§e:

fte »erben f$on binetnbauen unb binetnfio§en, ©efyaupte

nur 3emanb , »a$ nid>t ©tid; f)ält — mit gingern »trb

hinter tfym fyergenuefen ! Unb fcergtfjt ftd) #err £tng$,

ba§ er ©djäblicbeS ober »of)l gar aRenfc^^eitwibrigeö

vorbringt, fo wirb er gar balb als ©d>euel am Oranger

ber 3eitungen fielen unb auf Job unb Seben burd) alle

3eitfcbriften ©äffen laufen. 2Bo bie öffentliche Stimme

genügt, unb tfyr SluSfprud) Ijinretcbt, ba brauebt man

feine tteljmartige ®e»alt gu £ülfe gu rufen , bie ©taat$*

auf)td)t gur ungebunbenjieu SBillfür gu entfeffeln, unb bie

SRed)töpflege geredjtigfetteloS mit allen £emmniffen ber

Sntfcbeibung binterfjer fd>necfen gu laffen*

SDürfen aber 9lnber$meinenbe perfolgt »erben? 3ft

e$ löblid)
,

oerbienfiooll unb redjt — eine üReinung , bie

irgenb einem ®ro§ban$ ober ftlemfyand niebt anfielt, an

bem arglofenSKeiner beliebig gu rügen? ©o Ijaben

alle ©laubenSoerfolgungen, 3Reinung$Mege , 9lu$rot*

tungögüge, Äejjergericbte unb $Mutfjo<bgetten in bem Sr*

fenntniö beS Dber<2anbcS*®ertd)t$ m\ Breslau i^re
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bünbigfle ©dmfcrebe unb finb beilige, göttliche Sßerfe.

2lber wenn Genfer beflraft werben, fdjeint erft ifer ?tn^

febn in Ijellerm Olanj
;
Verfolgung erfcbmelftt ben ©Über*

blidf bod^erjigen Streben*. 9luö Qtatifei'0 Äerfer ballt

eö burd; bie 2Beltgefd)id)te: „Unb bod) bewegt ftd) bie

(Srbe! Unb bo# fteljt bie Sonne im ORittel ibrer 2Belt!

fflenn in bem Uttel enbltcb 3abn no# oorgewor*

fen wirb :

„baf* eö uid)t allein in Jabn'ä 5lbftd)t gelegen, bie

Seibeöfrafte ber Sugenb burd) baö Junten ju werfen

nnb ju mehren, fonbem ba§ fein Streben aud) ba*

l)in gegangen, auf üjre geifiige ftuöbübung burd)

baö Jurnwefcn einjuwirfeu, ja eö werbe baburd)

einigerma§en wabrfcbetnlid), ba§ eine politifcbelen*

benj babei ,mü jum ©runbe gelegen, unb 3abn fyabe

getrautet, bie jugenbltdjen (Semütfjer für bie 3bee

einer fogenannten 33oIfött>ümItcf>fcit ju beleben, ibre

^b^ntafie mit ejaltirten Segriffen bierüber ju er*

Ijifjen, unb tfynen bie £erbeifül)rung biefeö beffem

3uftanbeö einer eingebilbeten greibeit alö iljre fünf*

tige Sefiimmung anjuempfeblen — ,*

fo giebt bieö eine bringenbe ©eraulaffung, nunmefjro

au# über baö lurnen bier wenigflenö etwa« ju fagen,

wenn gletcb baö ilrtel felbfl genötigt ijt, ju befennen:

„Jnculpat (3al>n) &at fortwäfjrenb geleugnet, baß

er burcfy baö lurnwefen überhaupt flrafbare unb

reoolutionaire unb ()ocbocrrdtberifd)e3we<fe oerfolgt

fjabe, unb beffen ift er burd) bie Unter*

fucbuugaud)nid)tüberwiefenworben."
®erabe baö lurnwefen Ijat burcb bie bifcigen Angriffe

feiner ®egner bie nadpfte, wenn gleicb unfdjulbige Veran*
13*
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laffung $u ben mannigfaltigen Unterfucbungen wegen

bemagogifeber Umtriebe abgeben muffen, unb bag es ba*

bei nur auf baS lurnen unb auf 2>en abgefe^cn gewefen,

ber baS Junten in ben (Sang gebraut I>at , lagt ff* ganj

ftar barauS folgern, baö mau
(

1) alleJurnplafce gefd;(cffen unb baS Jurnen »erboten

bat, unb ba§

2) 3abu Don allen ÜDenen, bie beShalb jur Unterfu*

ebung gejogeiv ftnb, ber 6injige ift, ben man nacb

fünfjähriger Freiheitsberaubung uod> immer feiner

greibeit beraubt halt

£>ie Äonigl. 3mmebiat4lnterfuchungS*$ommiffton giebt

in ihrem Gutachten: „eitle fltrge S)a r ftelluug beS

(SntftehenS unb gortgangs ber Zum er ei, bie

fid) nach beut, was ba rüber in ben Steten ent*

halten, t n w e u i g 2B o r t e n $ u f a m m e u b r a n g e n

lägt«

„9lm Junten an unb oor ftch iff nichts neu, als

ber Marne, benn bie ©acte fiimmt gang mit beu

gpmnaftifchen llebungen überein , bie ju ©chnepfen*

thal, SDeffiiu unb anbem (SrjtehungSanjialten übli*

waren unb feine anbere lenbenj hatten, als bie for*

perliche drfraftigung im Allgemeinen« SDtefe* len*

benj mußte aber natürlich in bem 3^itpuuft eine be*

fonbereSebeutfamfeit erhalten, als ber unerträgliche

Drucf beS frembeu geinbeS bie einer allgemein

neu SJolfSbewaffnung auffeunen lie§, bie benn auch

wirtlich Dom ©taat »erbreitet unb, als ber günffige

Slugenblicf eintrat, ausgeführt würbe»

^Deshalb würbe aud; bas Zürnen oon bem $>eut*

f$en Sunbe , ging es auch nicht gerabe Don bem*
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felben aud, bocty al$ ein richtiges, nurffameS üKittet

jur (Srlaugung beä oorgefiecften 3i eI$ anerfannt,

unb 3a[)n, oon bem allein baö Jurnen ausging,

fucljte baffelbe auf alle nur mögliche Sßetfe auägu*

breiten unb gu beförbern, futjr au* bamit fort, natib*

bem ber geinb vertrieben, ba er in bem Zürnen ben

erjlen ©runb $u ber t>on ifjm geprebigten 33olf$*

tljümlicbfett $u legen glaubte.

WaXere tt* 3er-
Sr forf*t W barüber in einem ©riefe

mal foi. ii. an t>cn ge^rer ßernial d. d. 23erlin ben

7. November 1815 au$, wo e$ l)ei§t: „£ue Seele

be$ SurnwefenS ifl b a 0 33 o l f $ l e b e n , unb biefeS

gebebt nur in Deffentlicbfeit, Suft unb ßid)t"

ß$ lag in ber Watet ber ©ad)e, ba§ man fcfyon

bamalö , ettt ba$ Junten begann , ben Änaben unb

Jünglingen nid)t fcerfebwieg, ba§ tbre Uebungen

t>or$üglicb ben ßweef Ratten, ftcfc förperlid) jum

Jtampf gegen ben geinb bc$ l$ater(anbe$ ju erfrag

tigen, bajj man fte mit glübenbem Sntbuftaemuä

für ba$ öaterlanb ju befeelen, mit £a§ gegen ben

geinb $u erfüllen fuebte. SrfiereS , ba& nämlidj bie

Jurnübungen baju bieneu follten, in ben Surnern

fraftige öertbeibiger be$ 33aterlaube$ ju erraffen,

würbe aud) nodj fortwafyrenb ben Surnern mit*

geseilt.

S$ ljet§t in bem unter bem Sitel „ bie Surnübun*

gen " gebrueften unb verbreiteten Slatte

:

„Damit nun alle Knaben ihren ßeib wobt be*

magren unb tyn auöbilben gut (Sefunbfyeit, grof)*

liebfeit unb Sapferfeit, fo jinb bie Turnübungen an*

ijeorbnet k. £ier foll ber Deutfdje ftnabe fejlcn
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ÜJiutlj gewinnen, bamit er im grieben unb im Ärtege

ftcb niebt fetgtjer^ig benehme , wenn'3 ba$ SBobl be$

CaterlanbeS gilt:c,"

„ Sage (©eutfd?er 5fnabe) in Siebe ©einen keltern,

bafj fte ibre £abe nnb tfyr ®ut, if>rc greift unb

iljre ®bte verlieren würben in ibrem Hilter, wenn

fte niebt baranf bebaut waren, ba& bie^ugenb lerne

ba$ ißaterlanb t»ertt>cibigen ! ©ageibnen, Dafe fte

ftcb in ibrem SUter würben büefen muffen *>or einem

fremben £errfd)er nnb t>or einem anbern 93oIf, wenn

fte ba$ ©d?wert unb bie ftraft ber 3>ugenb entjogen*

Sage ©einem 23ater, ba§ eine 3eit fommen würbe,

wo bem Jünglinge Straft f^cilfamcr unb nüfclitöer

fei, als Sßeisbeit unb tuet (Selb! Sage ©einer

üßutter, ba§ fte ©icb ntebt beffer in tljrem ©ebooge

befdjirmen fonne, als ber allwaltenbe ®ott ©en be*

febirmt, ber frommen Sinne« ftcb bem Saterlanbe

weibt 2C, ©age ©einer ©cfywefter, ba§ ©u ©t<$

woütefi wefyrbaft unb fiarf macben, um fie bereinfl

als SBittwe $u befdbirmen unb ju befebü^en

©aber fügt benn berßammergericbt$*föatl}£offmaun

in feinem ju beu 5lcten gegebenen , r>o\\ ber 3mmebtat*

UnterfudningS*Äommiffton gebilligten ®utacbteu, auf

beffeu ®runb Sabn'S greilaffung febon am 18* gebruar

1820 in Antrag gebracht würbe, aueb nacb wörtlicher 9Uu

fübrung biefer SBorte, benen böswillige Herleumbung

ebenfalls einen ganj anbern ©inn unterzulegen »erfu$t

Ijatte, »erwunbernb biitju:

lAcU criminalia '' ^tX fallU ™ *>Wm ^Uen tr3enl> e *ne
foi. 27.] gefabrlicbe Jenbenj, wer wirb es niebt

im ©egentbeil im bodbften ffirabe lobltcb finben,

\
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# wenn bie aufroacbfenben Jünglinge jtcb früb für ben

Dienft be$ ©aterlanbeS tücbtig machen, um bewahrt

gefuuben roerben, trenu'ä gilt"

2)aber bat ba$ lurnen aueb niebt allein bei ber Sugenb

unb bem 23otte, fonbern au* bei ben boben unb niebern

33eborbeu, ja fogar bei ©r* ÜRajeftät bem Äonige, bei

Sr, Äöniglicben £ofyeit bem&ronprinjen unb ben anbern

^rinjen be$ Stöntgltcben #aufe$, bei bem ®ro§ber$oge

oonSDletflenburg k- fo allgemeinen ©eifall gefunben, unb

bie 2urnfeinbe batten gro§c Scbnriertgfetten $u überrotn*

ben, ebe ju ju ibrem Sitk, Unterbrücfung be$ Zürnend,

getaugen fonnten, ©ie mußten erfl bie SBirflieb feit in

ein 2ug* unb £rug*®ercebe oertjüllen, bie unfcbulbigfhn

2>tnge $ur ©reulicbfeit entfetten, um ber Sugcnb unb

Sugenb böfen Scuinunb ju macben unb bann ein ®ef<bret

$u erbeben

:

„als ob jum Surnfteib bie rotbe SMfce als <Srgäu*

jung fyinjufommen , unb man ben £urnplafc in ein

93olln>erf üerroanbeln würbe , aus ibm gegen ©taat

unb Ztyxcn ©türm ju laufend

CIMnbaruS' SBerfe, son Xt>ierf*. ßeipjig 1820.

3ueignung an griebrtcb Subroig 3at>n , ben 6r*

neuerer ber Surntunft, Seite 4.)

S)ie ©egner, ber ftegreieben SBabr^eit ni^t gewaebfen,

im Scbrtftroecbfel getroffen , im geberfrieg auö bem gelbe

gefötagen ,
nahmen it>re 3«fMt *u beünticben hänfen

*

unb jeglicber 9tiebertracbt. 2>er Jurnfeinbe 23orfecbter,

SWuflerreiter unb £erolb , ibr SBorfcbreier unb SJorfdbreu

ber, ber mit bem »reSlauer geuerfalb um bie SBette

lärmte: £enncb Steffens, oerroatyrt fL<b in feinem

„Jurnjtet" (SreSlau 1818) Seite 59 unb anberSioo au**
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brücflid) gegen ben SSerbacbt, als l)vibe er jemals nöthttj

gefunben, einen Jurnplafc ju befugen ober gar $u beob*

achten, inbem ft<h feinem ©eifl MeS oon felbfi fchon bar*

flellt, rote e$ mar, ift unb fein wirb*

©o n>urbe ba$ Jumwefen, ein ©treben, fo oater*

lanbifcb, aU nur je eine ©acte bejlanben, ohne Unter*

fuchung gleich oeroehmt unb geachtet ©o würbe über

ba$ Jurnen 3eter gefchrieen unb ber ©tab gebrochen!

®an$ anberS hatte 3abn »erfahren. Seoor er $u

©erlin 1810 ba$2umen anfing, fudjte er erfl bie®eneh>

migung ber tjßc&jien Sehorbe für ben ßffentlicben Unter*

rieht. Unb als tym ^ier Billigung unb Aufmunterung

geworben, fchamte er jtch nicht ber £urnfun|i unb ftellte

fte öffentlich oor S^^annS Augen. AIS er fieben

3ahre fpater bie „SDeutfcheSuntfunft", ©erlin 1816, auf

feine Äofien Verausgab, überreichte er biefe ©chrtft am

24. April 1816 ©r. 2Kajcftät bemßonige, unb erhielt

jur Antwort:

„3$ habe bie am 24. o. SW. eingefanbte ©chrift

empfangen, unb bejeige 3bnen Ij^rtmfd) meinen

£>anf.

<PotSbam,ben 2. ÜÄai 1816.

(gej.) griebrieb SBilhelm."

eben fo antworteten ©e. Äoniglidje Roheit btr Äron*

prinj

:

„3ubemi$3I)wen für bieSTiir überfanbte©cbrift:

„£>ie £eutf<he Jurnfunjl" banfe, erfenne ich mit

$>auf bie Aufmerffamfeit, welche ©ie 2Kir burch bie

Ueberreichung berfelben haben bezeigen wollen.

©erlin, ben2. SKai 1816.

(gej.) griebri* SBilhelm.
*

Digitized by Google



201

unb ber ®roßber$og Sari t>on 2Recflenburg

:

„ SBoblgeborner £err «ßnrfejfor!

2>a3 t>on 3^nen un& (Sifelen fyerau$ge>

gebene, mir jugefanbtc Sud), weldjeö bic £urnfunfi

jum ©egenjlanbe Jjat, babc id) mit greube gelefen*

3Me Surnanjlalten befcrbern bie forderliche unb

geijlige (Sefunbbeit, unb fo nne id) bicrüon wtlftSn*

big überjeugt bin , fo werbe id) 3bnen ben befriebt*

genbfien 23eiveiö meiner 9lnerfennung 3^reö 23er*

bienfieS baburd) geben , baß id) biefe «Hnftalten in

meinem Sanbe fortgefegt beförbern unb felbige

immer allgemeiner ju machen ftrebe* 3^ gegenroar*

tigen Slugenblicf wirb ber £urnplajj für 9teujirelifc

eingerichtet, unb id) behalte mir in ©ejug auf ben*

felben bie 23itte an Sie t>or: baß ©ie mir auf für*

jere ober längere 3*it einen jungen ÜKann jufeuben,

welker geeigenfebaftet tjl, ben grünblichen Unter*

rid)t praettfd) einzuleiten,

2Rit Dieler Sichtung bin ich

9teuflielt{$, Sto* Sßoblgeboren

ben 16. 3Wai 1816* affectionirter

(gejO ßarl ®, r>. OÄecflenburg, *

9lud) bie <Prin$en SBtllfielm, griebrid) unb fiart fföntg*

liehe Roheiten, fo wie ber gürft <5taat$*£anjler, ber

Ärieg$*2Jtinifier , Dber*<|}räftbenten
, 9tegterung$*$räft*

beuten, Ober*33ürgermeijier, gonftfiorial^atbe, ©chul*

Slätbe, Directoren ber ©pmnafien, bie n>ifieufd)aftltch*

gebilbetjien unb erfahrenden 9ter$te unb üKänuer Dom

gadj , n>ie ®ut$muth$ unb 33ieth , unb oiele , benen man

(Sütficht unb Umjtcbt jutrauen barf , äußerten fid) auf ba$

ißortbeil^aftefie über baä turnen unb bie Don Jahn unb
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feinem 9Wttarbetter herausgegebene „Deutfdje iurafünft 4

Der 2Kinifier für ben öffentlichen Unterricht nahm jwet*

bunbert 9tbbrutfe unb wtheilte jie bureb bie (Sprengel

ber einzelnen Stegterungen* 9tegierungS*$rafibenten

folgten folgern Seifpiet, Auswärtige ©cbullehrer famen

nach Sedin, manche auf Unterflüjjung ber 93eborben, um

ben Surnplafc gu befugen unb fl<h fcon bem SBefen ber

Surneinrichtungen genaue Äenntni§ ju oerfebaffem Sunge

Seute unb bereite angefiellte Sebrer würben nad) Berlin

getieft, um unter 3al>n'S Stufficht unb Anleitung jt*

Surnlebrern auSjubÜben. 9lacb allen (Snben unb Orten

beS ipreu§ifcben Staats würben Surnlebrer i?on 3af>n er*

beten unb empfohlen, 9Kan frage , unterfudje , Derbere

:

ob bie Anbefohlenen fcbltmm geworben, unb
bie empfohlenen fc^le^t geroefen.

Aber

fein einjiger ber t>on 3abn empfohlenen Surn*

leerer

ift ber bemagogifeben Umtriebe tterbacbttg geworben. 3a

man bat nid)t einmal ben berliner Se^rer ber £urnfunft,

(Srnft @if eleu, ber unter als »om Staat befol*

beter Surngebülfe, bie bortigen Turnübungen leitete unb

immer auf bem Surnplajj gegenwartig war, barüber be*

fragt, ob unb welche gefährliche Stiftung Jahn bem Sur*

nen gegeben habe. (Sifelen $at au* bie Siflen geführt,

wo alljährlich bie Surner mit feoHftanbiger 9lennung unb

Äennung eingetrieben würben, nach: 9Sor* unb ©e*

fdjlecbtsnamen , OeburtSjeit unb ©eburtSort , Staub be$

Saters, ®d)ule, Sebre, Oewerbe, Sefcbafttgung ober

Amt — unb SBohnung. Aus biefen Surnr ollen
finb noch jejjt bie vormaligen berliner Surner
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genau ermitteln. @S baben aber ju Serltn mit*

geturnt

:

>m c\abr 1813 370

. . 1814 . .. . 450

„ „ 1815 ,. . 778

„ „ 1816 . «. . 1037

• n 1817 . «. . 1074

„ „ 1818 <. . 815

luruer.

SKag man bod? bie jefctgen Serbaltntffe biefer 2aufenbe

barnad) erforfd)en , unb (eben , rote au$ tbnen geworben

:

9?egterung$* uub ®txiä)t$ >9latf)t, £aupt(eute im £eer,

bürgedtcße Seamte in allen gactyern, (Semeinbeüerroalter,

Sßorfieber von 6$u(en, Sebrer an £od)*, Ober* unb

Unterfdjmlen
,

<ßrebtger, Slerjte, ÄünfHer,- Äaufleute,

#anbrcerfer unb efyrfame 33ürger.

3Ran t>at ni#t bte 33äter unb Mütter »ormaliger

lurner befragt, roie ba$ Junten auf ben Seib unb ben

®eift unb baä ^erj tfjrer ©6bne gerotrft. SKan bat nid)t

fcic Jöorfietyer nod) blüljenber ©d?utanfialten befragt, bie

etnfi alä 9luffef>er tfyrer eigenen 3^3^nge ben Jurnplafc

befud)ten.

£ierau$ roirb eä jiemltcf) ffar, bafc im (Srnfi bie

33ebörben felbft nü$t einmal an einen getriebenen , burd?

3abn abjid)tltd) Ijerbeigefübrten 2J?tfjbraud) beä £urnen$

gebaut baben ; beim fonfl Ratten fte bod) ben ÜRttletyrer,

6rnft gtfelen, »ernennten unb über baä Zfyun unb 2reu

' ben ber i>on 3al)H empfoblenett lurnlebrer bie forgfäk

tigflen Unterfud)ungen anfiellen muffen, ba nichts natura

lieber geroefen roare, als ba§ 3abn, wenn e$ ibm barum

ju tljun, befonbere %bftd)ten unb 3roecfe beim lurnen ju

erreichen unb — Neffen ibn baä Urtel be$ Ätonigl. Ober*
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ßanbcö ^ @erid?tö in SreSlau befcbulbigt, — baf)ut $u

trauten , bie jugenblicben ©emütfyer für bie tyct c ^n ^r

fogenannten 93oiföt^ümItdbfeit ju beleben , i^rc <pt)antafie

mit e;raltirten Segriffen hierüber $u erbten, unb ihnen

bie Herbeiführung biefe$ belfern 3«ftönbeö einer einge*

bilbeten greiljeit als ibre fünftige 93eflimmung an$u*

empfehlen; — wenn bieS Meä nnrfUd) feine 2tbftd)t ge<

roefen wäre, fo würbe er boeb gewt§ babin getrachtet

haben, ihm gletcbgeftnnte, mit feinen planen befannte

ßcf>rer auf alle Jurnpläfce als äkrfünbiger unb 9lu$breu

ter feiner gebren unb ©runbfäfce $u fenben, 2lber e$

finbet jid) auch nic^t eine ©pur, ba§ bieS gefchetjen tjt
'

„3ur grünblicbften Unterfucbung ber ©efd>u{bU

gung , alö ob burdj ba$ Jurnwefen bebenfliebe ge*

beime 3wecfe oerfolgt würben, fonnte nichts SBtrf*

famereS gefdbefjen, als wa$ (Sin ^o^eö Äönigl-

$reu§if$e6 ÜJtinijierium ber geifilteben, Unterrichts*

unb 2Kebi$inal*9lnflalten bereit im Januar 1818

»erfügt fyat 23ie bie oon bemfelben allen OrtSbe*

körben, wo ftdi lurnanftalten befinben, auf Pflicht

unb ©ewtjfen abgeforberten Berichte fowobl über

baS gefammte lurnwefen, als tufonberheit aud>

über bie grage:

ob Spuren Don 3Mi&brdud)en unb beS

Betriebes Don ©achen, bie nicht ju

biefen llebungen geboren, wahrge*
\

nommen worben?
aufgefallen feien, baoon ifi bereits fo Diel jur

öffentlichen Äunbe gelangt, als jur oollfommenfien

ÜRecbtfertigung ber ©acbe gegen biefen Vorwurf nur

immer »erlangt werben fonnte* 9itd)t nur tyaben
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bte Äonigl. Regierungen fortgefahren, tue ßinfüh*

rung unb Verbreitung beä JurnroefenS $u genebmt*

gen unb fräftigfl $u beforbern, fonbern jum 2beil

auch bereite bie förgebniffe ihrer Unterfuchungen,

roel(£e ganj ju ©unften be$ £urnroefen$ fprechen,

öffentlich befannt gemaebt."

(lieber baö Jurmoefen unb beffen 33erbinbung

mit ben öffentlichen Schulen, 33on Dr. griebrich

©trag, ^rofeffor unb Director be$ ®t)mnaftum$

ju Rorbhaufeu* £alle, bei € 51* Äümmel 1819,

(Seite 24 unb 250

GS jtnb bie umfajfenbften, genaueren Serfcbte oon ben

einseinen Regierungen über bie Jurnanftalten erjkttet

roorben* Äein 3ufammenbang berfelben unter eiuanber

ifi entbeeft; bie 23erid;te jinb Bortfyeilfyaft aufgefallen*

5>aö 91int$blatt ber Sönigl. Regierung ju <JJot$bam

erhalt in Dir, 24 ben 12* 3uni 1818 barüber folgenbe

Sefanntmadjung

:

„2)a§ (bie 3wecfe ber lurnübungen) bei forgfdl*

tigerSBabl ber£urnlebrer unb bei gehöriger Leitung

roirflid) erreicht worbeu, bafür bürgen eine SWeuge

Don (Erfahrungen auf allen Jumplafeen unfereö

Regierungsbezirk 2)ie Sericbte ftimmen fammt-

lid> barin überein, ba§ bie jungen 2eute, wekbe

ben Jurnplaj} befucheu, au Stärfc, an ©etoaubt*

hett, oorjüglich aud) an ÜÄunterfett, Jh^tigfeit be$

©eifteöunb anföefunbheit roefentltd) unb auffallenb

gewonnen haben, unb ba& ftcb bie Jumer oor ben

Rtchtturnern burdb SJiunterfett unb oor$üglicb burd?

glei§, Jhatigfeit unb ©ittlichfeit auS$etdmeiL

„Gin SSonourf, ben man ben Surnern häufig
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mad)t, tft, baf$ bie jungen ßeute baburd) jur SRofc

faxt unb 3ügeIloftflfett geführt werben* £ier mu§

man oor allen fingen ben Umfianb uicfyt unberücf^

(tätigt laffen , ba§ ber (graben ober ber 3<iun / ber

, ben Jurnplafc begrenzt, fein magifeber ÄreiS ijt,

ber, inbem ein Änabc benfelben betritt, tfjn fogleid)

*on aller JRo^cit, (Sttelfeit, Anmaßung, Unftttlicb*

feit, oon allen gefylern, bie er fyat, feilen feilte.

Sr bringt tiefe jtttlicfyen ®ebred)en aud) auf ben

2urnpla£; e$ würbe bafyer ungerecht fein, bem Sin*

flu§ be$ Jurnenä gur Saft ju legen, n>a$ lauge oor*

ber üerftyulbet warb*

9todj ifi uns fein 2?etfpiel in unferm ^Regierung**

Departement befannt, ba§ ein oormalS gefjorfamer,

wohlerwogener ©oljn burtö ba§ Junten ungetyorfam

unb ungejogen geworben feu SBoljl aber ftnb uu£

mehrere galle befannt, ba§ Änaben, feitbem fte ben

Xurnplafc befugt, beffer, munterer, tbdtiger, %ti%u

ger gefuuben worben finb an ßeib unb Seele."

[acu crinnnaiia
SreStauer <Srfenntni& \)at felbft

foi.268.] nur aud ben ein ji gen Aber baöJurnwefen

ju ben bieten gefommenen Senaten angeführt:

„ Die SRegierung $u Danjig fyat naety bereite er*

folgter ©*lie§ung ber Jurnplafce minbejlenä bie

gpmnafitfdjen Uebuugen bei ben SrjtetyungS* unb

ßetyranflalten beibehalten ju burfen gebeten, unb

befonberä gu erwähnen ftnb in biefer JRü<fficf>t bie

oon ben SRegierungen ju ÜKünfier unb (Srfurt über

bie in tbren Departements ju erridjtenben unb refp*

bereits befiefyenben Surnanfialten erjktteten ©ericfyte*

(Srfiere fagt bei ©elegenbett ber Sitte um lieber*
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roeifung eine* gonbs jur Anlegung eine* £um*

plafceä

:

2Bir jtnb fcon ber 9tüfclid)feit tiefer 2urnanflal*

ten für pfypfiföe unb moralifcfce 93olf$bübung ju

innig überzeugt , um un$ nicbt beren Stnfüfjrung

angelegen fein ju laffen j wir bürfen nidjt jweifeln,

ba§ forootyl bic 2ofalbel)orben ben lebhaften 6ifer

für biefe Anflatten, beren 2Btcf>tigfeit für Deutfdje*

4}olf6tl)nm ftdj in ber neueflen 3eit beroäbrt l;at, an

ben lag legen, als aud?, ba§ ba$ fneftge ^ubltfum

i^etlna^meunbgmpfängli*feit jeigen bürfte, wenn

gleich bie Jenbenj be$ unferer iBerroaltung an&er*

trauten a?olf$jlamm$ ntd?t baljtn getjt, neuen gin*

ric&tungen , bie 9Rand>er mit Slrgroofyn nnb Aengfc

ltdjfeit ju betrauten geneigt ift, mit fcfcrodrmerifcber

©egeifterung entgegen ju fommen*

3n bem 3eituug$berid?t ber ^Regierung 511 Srfurt

für ben OKouat Dctober 1818 ^eifit e$

:

91u# in biefem Sabre ftnb bie Hebungen in bem

Oeijie betrieben werben , ba§ fie ben Äörper frdftt*

gen, ifjm bie nötige ®en>anbtf>ett geben 2c, ba&

bier bie 3ugenb jugletdj 93eranlaffung finbe, ftct> ge*

mütbltd) ju entroicfeln , in lebenbigem £anbeln ft#

freier ju offenbaren unb baburd) bem 23licfe be$

SebrerS unb grjieberS fid> me^r aufeufcbltefeen, ba&

ber ginfluß beS ©efüfjte förperlicber traft unb er*

roorbener gntfdjloffenbeit roobltfydtig auf ben ®etft

einroirfe unb in ftttlic&er £tnftd?t bie Aufarbeitung

ber Don 3ugenbfraft anfcbroellenben 2Jiu$feln unb

bie grjidrfung ber Dleroen *>or benWetjen ber ©tun*

liebteit bemabre, M
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3af>tt fyat Darauf angetragen, Dag man Den ©eri$t

ber berliner {Regierung über feine Jurnanftalt in

Serftn Do* 511 Den bieten geben mochte; aber Der*

gebenS, 3abn bat für Diefc 23ertbeiDtguug$fd)rift

fetbfl eine 2lbfd)rift Diefeä Berichte ju Den 2lcten

geben »ollen, unb jlcb Deshalb erft an Die Äonigl.

Sburmdrfifdje {Regierung ju ^otäDam, Darauf au

Da« ßonftfiorium Der Sßromnj SJranDenburg unD

enDlid) an Da« ^oHjei^räfiDtum ju üöerlin geraubt,

in Deffen {Regijtratur Derfelbe ju finDen tfi SDaä fyolU

iei^rdjlDium bat ibm aber Die 2Rittf>eilung einer foleben

5lbfcbrift am 26, 2Rärj D. 3* run *> abgefctylagen , unD

»errounbert fid) no* Darüber, wie 3abn e$ erfahren,

Da§ ein fold;er Sertcbt überbauet »orfyanben fei, UnD

Dod? bat im 3abr 1818 erfi Die 9RagDeburgifd)e 3e**un9
unD Darauf Die berliner 3}offtfd)e Diefer 23erid>tabftattung

ernannt

3abn tragt Darauf au

:

eine beglaubigte 9lbfd>rift Des ©eridjtö Der ©erliner

{Regierung über Da$ lurnwefen ju erforDern unD ju

Den bieten 511 nebmen.

ÜDie Sfyurmarftfcbe {Regierung ju^otSDam Ijat einen g(ei*

eben Sendet erfiattet, unD au* btcrt>on bittet 3abn:

51bfd)rift ^u Den wiDer ifyn »erljanDelten Unterfu*

(ibungö^cten ju nebmen. —
ÜÄan bat Ii* aber niebt genügen laffen, 3atyn'S 33e*

nehmen auf Dem 2urn*>la£ tterDacbtig ju machen ; er fofl

an<$ auf feinen Jurnfabrteu mit feinen Turnern fidb mim
Deftenö uuanfiauDig unD rob betragen bäben , namentlich

1817 auf Der 2BanDcrung nad) {Rügen*.

6$ wurDe Darüber, gleid)fam au$ Der gerne, fo
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lange falfch 3eUi3n*B gefcbrieben unb in mancherlei 33lat*

tern als it»a^rt>afttge Sluöfage unbefannter Ungenannten

fo lange toieberholt, bid baä ©erficht, oor aller Unter*

fuchung, fdjon al$ ©ertd^t galt»

Sag eS mit ber angebltd) in SreSlau am 4. Slugufi

1818 gehaltenen revolutionären Siebe nichts als ein lee*

res ©erficht geioefen, ifi burch eine gro§e QKenge abgebor*

ter 3™3eu Mf* ©eiwufte auSgemittelt

[Acta spcciaiia
^cr e$atoern>efer beö Äoniglichen

voi. L foi 54] $p0 iijei * SKinijieriuma erlief* unter bem

23. 3uliu0 1819 an ben Oiegierungö^ehef^^rafibenten

oon *J3ad?elbel in Stralfunb eine 9tufforberung

:

„jur moglkhft genauen 9luötmttelung , ob unb in

nue roeit ber^rofefforDr.^ahn oor einigen 3^^en,

als er mit mehreren Xurnern in Emmern unb WÜ*

gen geroefen, oerfchiebentlid? l;6c^fi unjiemliche, bie

Srregungberllujufriebenheit mit bcrSlbminiflratton

bejroecfcnbe öffentliche SRebeu gehalten unb ftch über*

fjaupt auf eine unangemeffene 28eife benommen habe,

"

£er 9Jegierung$*$raftbent o* <pacf>elbel iji nach feinem

eigenen, unter bem 12. Sluguji 1819 erfiatteten Sericht:

bei ®elegenl;eit einer SRunbreife auf SRfigen auf alle

23eife bemüht gercefeu, genaue Nachrichten einju*

Stehen;

fonnte aber nur einberiefen:

[Acta special!« »CoU D e X f 5 » 8 1

1

* C 11

foi. Mv] gegen bie 2lbmiuiftration be$

(Staats ober biefer ißrooinj null tnbefj

9iiemanbetn>aö gebort haben. "

£a§ man 3ahre lang nachher, um Jahn ctiraS anjubich*

ten, bie unfchulbigften Gegebenheiten eutftellte unb
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bloßen 3ufdlligfeifen eine planmd&ige 91bftcf>tlid)feit $u*

fdE>rieb : baüon fyat 3at>n bereite 1819 ben Ungrunb ber

allerlarterlidtfien Sefcbulbigungen bargetljan unb beriefen.

9lur nod? SinS barf burcfyauS ntd?t unerortert blei*

ben, weil e$ »on ber 9luffaffungögabe, ber SBat>r^eitd*

liebe, ber Sorgfalt unb ©rünbttdtfeit, ber 6inft*t unb

bem ©efdjmatf be$ Sreslauer Urtelefajferä jeugt

£em ^rdjlbenten t>. $ad?elbet

ueta «peciaiio
m{^ 1 Iautcö unangemeffener

Voi. i. rol. Mv i 2icl>er/ w3d) j,a^ mein > Sa(y auf

nidjtS gefallt"

[Act. criminali.
Unl) 0bl*CU Me Ä*ni3L 3"WWÄt*HÄtoP

roi. in (140).
fu$Ung$*Äommifjton in tfjrem ©utadjten

(© 26) baju bie 9(ninerfung gemadjt:

„Saturn ber <Pa$elbel biefeä naioe (Sotbe'fcbe

Sieb für befonberg unangemeffen tjdlt, ijl nt$t wofyl

abjufefyen,"

fo würbe ber Vorwurf be£ Singenä unangemeffener Sie*

ber, bod) mit SBegtaf fitng ber Anfangs werte

beänur einjig unb allein angeführten „3$
iacu crimioaii« f> a b' m e i n © a auf nt<&t« gefiellt",

foi.3iav.j
-m gre$jfttter ©erbammung^Urtel bennoefc

wteberfjolt.

9tlfo, was ®6tbe gebietet, ©pofyr gefejjt,

SRetfyfeffel in feine neuefie ßieberfammlung aufge*

nommen , unb an allen fiiebertafeln £eutfdjer %m\%t ge*

fungen wirb, iji

unangemeffen!?
©in 9itcfenofen, üon ©tralfuub biö 33re$lau getopfert,

um $uflfu$en ju badfen.

£>a nun im 3a^r 1819 ni#t etwa bie erwadtfenen
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Begleiter Ja&n'ä auf ber Jurnfafyrt nad) SRügen wnommen,

[Acta special.« f*«»*™ ™ r allerjüngfie JWttwanberer,

voi. i. toi 97.]
j>er funfje^nja^rige ©ufiaü Schlott, am

12. September 1819 t>om 3u jii$ * föatl) £anf unb 9?efe*

renbartuä &ambacb abgehört rcorben, ber aber bem^eut*

fdjen ©pri*mort gemäß : baßffitnberbieSBabrbeit

fagen, ntcbtä 9iad)tl)eiligeg über Ja$n äußern fonnte,

fo mag hierein 3eugni§ flehen, roaä bcr DormaligeSontgL

5ßreuß* Sieutenant, je^ige Subrector 93ülcb 511 grieblanb

im 2Kctf(enburg^®trcIi^fd)en auägeftellt:

„3m Sommer 1817 fam griebrtcb ßubwig 3at)n

mit 18 Zuruern, tbetlä Stubenten, tfjeilä Schülern

aus 23erltn, auf einer Steife nad) Stögen fjier burety.

%\\ biefe ®efellf*aft fd)loß icb mid) an mitfteben-

Sonnen l)iejtger (Simrobner, bie ifjre Äinber um fo

lieber mit mir reifen ließen , ba i^nen allen Jabn

als ein Siebermann befannt roar. 9luf ber ganjen

Steife war icb immer junacfcfi umjabn, ben icb fdjon

feit bem 3al>r 1812 gefannt batte, unb beffen

Sßaffenbruber icb in ben 3^^ren 1813 unb 14 ge*

roefen mar. £)er firengflen SBaljrljett gemäß, be*

jeuge id) nun, baß id) niemals oon Sfafcn ein Sßort

gebort, ba$ auf Umroäljung befiebenber ®taat$for*

men Sejug gehabt bätte* Site bat er ftcb, toeber

gegen mid) allein, nod) gegen biefe jungen SOten*

fdjeu, über®egenfianbe ber^olitit geäußert ©eine

®efprad)c , eben fo unterbaltenb als belebrenb, be-

logen |td> meifl auf ©efebtebte unb Spracbbtlbung*

SBieid) nun fietd als einen uubefcboltenen unb

untabelbaften SKann gefannt unb ibn ald fol&en

nod) befonberS auf biefer Steife fennen gelernt Ijabe,

14*
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fo Menne ict> au* laut unb öffentlich, ba§ td>

nie aufboren werbe, mit inniger $o$a$tltng unb

Siebe feiner ju ^ebenfeiu*

statt %m,
ftrieblanb, Subrector ber tat. ©Aule."

ben 20. Januar 1820.

9lu§erbem fyat ftdb 34n wegen feiner SBanbe-

rung burd) tilgen an be$ gürfleit Don 5ßuttbu$ £urd>>

laud)t gewanbt. Denn fanb ftcf) auf biefer 2Banbe*

rung jur geier be$ JabreätagS 2r. SWajcftat beä Äonige

in <ßuttbu$ ein, berbergte aber in einem Dorfe, »ad }u

ben gürjilicbeu 23eftjjungen gebort. Der gürfi Don ^utt*

bue erlaubte ihm unb feinen Turnern, Sonntags 9la<$«

mittags ben 3. Slugufi 1817 in ber 9ia()e feineö Sdjloffcö

öffentlich Turnübungen aujußellen, unb ber gürftlicbe

Slmtmann mußte baju in einer Äoppel einen $laj$ amoei*

fen. Die $ablreicbe SKenge ber ©abegafte, 3ufcbauer unb

fonftige9lnn>efenbe freuten jid; foroobt über bieltebungen,

als über ben ©efang oaterlanbifcfyer gteber. Selbfi ber

gürfi oerftc{)erte 3a^n feiner 3ufriebeubeit, unb tyat itym

jefct auf fein (Sefud) folgenbeä 3eu3n^ crtbetlt:

„Stuf Verlangen be* £crrn ^Profeffcrö griebrid)

ßubroig 3al)n bejeuge id), ba§ berfelbe am 3. 2tuguft

1817 ju fßutbuä Turnübungen angefleHt bat, unb

fein Setragen foroo&l, als ba$ feiner Segleiter au*

gemeffen war.

®#lo§ $utbu$, ben 30. Juni 1824.

ÜK. gürft ju <ßutbu$. "

Dem $rofejfor SBabjecf Ratten geinbe be£ Turn*

ivefeuä gletd) am 2tbenb be$ 18. Dctober 1817 unb fp&*

terbin immerfort eingebilbet, ba§ auf bem Turnpla£ nad?
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feinem Silbe mit beut ©er geworfen unb bajfclbe naßfyer

verbrannt fei. 3U *>cr 3e^/ a^ no* ^ [Ic^ 3 e9en 3<$w

erlaubt war, unb auß bte3eitungen ba$u benufct würben,

3abn t»or bem großen Raufen jn oerfleiuern unb ju t>er*

läflern, würbe auß bics Sftdbrßen (wa$ 1817 bie „reßt*

1 i e (Erörterung" unrichtig unb ungerecht aufgebraßt

hatte) aufgewärmt unb burß 3^itungen Derbrettet SDer

iUJaler sollte bie iierleumbung »iberlegen ; ba bieö aber

*um Cortljeile %<\l)\\'$ gewefen wäre, fo unirbe feiner 2ßi*

berleguug ba$ Imprimatur oerfagt, worüber er fiß fol*

genbergejlalt erflart tyat :

„9taf Verlangen be$ «jperrn Dr. %at)\\ erflare iß

biermit ber SBafjrljeit gemaf*

:

ba§ tß jum ©ebraud) auf bem Jurnplafce gum

18. Dctober 1817 eine Sßeibc mit einer grafce

bemalt tyabe,

ba§ oom Gerrit Dr.^abu burßauä feine bilbmfc

abnlidbe £>arjtellung oerlangt worben,

ba§ iß ben ^rofeffor 2Bab$e<f bamalä weber oon

Wufetm gefannt, nod; ein ©ilbnif* oon ifjm ge*

feben tjabe, unb uaßbem ftß fpäter ba$®efßwa£

oerbreitete, aU fei nad; einer ©ßeibe, worauf

2Bab$ecf$ 2?ilbui§ gemalt, geworfen — unb naß*

l)tx biefeä lügenhafte ©erüßt fogar in ber ©pe*

ner'fßen 3 e^un3 bei 2Jiittbeilung t>on 9lue$ügen

einer ÜReifebefßreibuug auffl 9ieue aufgefrifßt

worbeu — wollte iß biefen Herleumbungen in

ben berliner 3eitungen wiberfpreßen, fonute aber

tyiö Sniprimatur meiner ßrfldrung oom bamalu

gen fienfor, #errn föenfuer, nißt erlangen«
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9llle$ eben ®efagte bin td> erbötig, roenn e$ Der*

langt wirb, mit einem 6ibe ju befrdftigen.

»eritit, ben 21. Juni 1824.

grtebrieb Subnug £eine,

2Raler.

«g>crr «£>eine, it»eld>er mir oon $erfon be*

fannt, bie &orjtel;enbe (Srfldrung eigenljanbig ge*

unb untertrieben bat, atteftire id) bierburd? in

fidem.

Serlin, ben 21. 3unt 1824.

(L. S.) £einrid; SBityelm SReintyarb,

3ufti^6ommi(Tariuö unb Jlotariuä

im Departement beS ßöntgl.

&ammergertd?t$.

2Benn bie$ öffentlich beglaubigte fdmftlictye 3eugni§

niebt binreidjt, fo muß 3abn auf gerid)tlid>e 23ernebmuug

beö SWalerö «£>eine in 23erltn antragen.

©o nne bierbur^ ba$ ÜRdbrdben Dom 2Berfen be$

®erö nad) p. SBaÖjecf'ö Silb roiberlegt wirb, fo »iberlegt

ftd) ein jroeites

:

„bte Jurner bätten SBabjecf gefpielt,"

bureb ba$ in ber ÜRarf allgemein unter bem 9Jameu

3 e cf , in Bommern unter bem UJamen ©reifen be*

fannte ©piel ber Sugenb, roo Guter, ber ben 3*# l^at,

feine batton laufenben (Sefpietm $u bafeben fudben muß.

SBer ben 3 e<* wirb &Mfl$ ein %bjäl)ten beä Spruchs

:

6 |
ne

|
me

|
ne

|
SKecf

|

30 |
o

|
ber

|
bu

| b«ft I
*>en

|

3ecf

!

benimmt
5 fo ba& Derjenige, auf ben bie ©pelle 3ecf

trifft, einen 5lnberu baffen mu§. ©obalb er nun (Sinem
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«inen Scblag beibringt, Ijat ber (betroffene Den 3ed,
unb ber fudjt ben3ecf balDmogtid^fl loöjuroerben, roo*

bei er aber denjenigen oerfdponen mu&, $on bem er ben

3 etf erbalteu.

3erf , 3i<*/ 3«*, 3"9, 3e*e ftnb niebt bloö

lautoerroanbt, fonbern aud? finnoenranbt. Umjecbig

ift, toaS rcecbfelweife gefetytebt , unb barum fann man fo

gut eine 3 e $ c trinfen al$ arbeiten* 6$ ifl mit ©ad)*

nnb Spradjfunbe ein gut ding, unb ein peinlicher Stifter

tfyut irobl, etroaä mel;r ju imfien, alt roaä einfl in d a*

beloto'ä heften gejlanben, 6r fann fi<b bann manche

©ermutymtgen erfpareu.

Sollte unter ben fünftigeu Siebtem 3abn'$ fid> fein

SOtdrfer ftuben, ber in feiner 3"9^b aueb 3 c * Äc^e^

unb ba$ gne mene ÜKecf ic. aueb abgejdblt Ijat, fo tragt

3abu barauf an

:

ein paar ^oli^ci* Sergeanten in Serlin barüber ju

ücrnebmen, tt>a$ fte Don bem 3ecf* Spiet ber märf*

feben Sugenb miffen!

die eben nnberlegten jroei ?tnfcbulbigungen unb genau

entrcicfeltengälle baben bem 23re$lauer UrtlerStoff

unb SAein ju ber SSermutbung bergeben muffen, bafj

3# %
. [Actacrimioalia

«PU fol. 308.]

ber Jugenb jugleid) einen £a& gegen

einzelne $ er fönen etnjuflöfj en ftcb

bemübt babe*

dag ift ein Urtel otyne Urteil, unb man fonnte fünftig

eben fo grünblicb ein grfenntiüö au* bem affeefafc n>al>r*

fagern.

3abn bat ben ginflufc Dorbergefagt, ben bie aus

Digitized by



216

bem gelbe $ur S^uft jurütffefyrenben Jünglinge auf bie

Sdmljudjt Ijabeu würben, unb er fjat 33orfcblage $ur ©e-

fetttgung berfelben gemacht, bie man uidjt befolgte. £iefe

^Uorfcbldge, welche er am 13. Augujt 1814 bem bofyen

ÜRintfierio einreihte, bercetfen e$, ba§ er bie golgen beä

ÄriegglebenS auf bie jungen Ärieger unb it>re fünftigen

<£>d)uU unb UniwjttätS * ®efäf>rten i>prf>crfvil;e. SMefer

(Seifi ifl jumSfyeil nod) auf ben Unioerfttaten unb <2d)u*

len geblieben
j batjer bie (Srfdbeinungen be$ JageS, benen

man ein foldjeS ®en>i$t beilegt.

3afjn fa^e bieä »ortjer, er fagte bie golgen baüon

ooraus, unb lägt bafjer nun jum ©bluffe feiner Hertljet*

bigung jejjt nur nod) feineßingabe üom 13. Auguft 1814

„lieber bie 9Jotljwenbtgfeit eines befoubern Unter*

rid)t$ für bie auä bem gelbe jur 2Biffcnfd)aft jurücf*

geteerten greiroilltgen

"

folgen, rooüon ftd? bae Original bei bem tjof)en ÜTiinitlerio

ber geijllicfyen 2C. Angelegenheiten beftnbet.

„Unter ben greirotlligen, fo bei bem erflcn Auf*

rufe ©r. 27iajeftät be$ ÄönigS von ben SBiffenfc^af*

ten ju ben Sßaffen, aus ber ©dntle tn'S gelb eilten,

ftnb t»icle, welche nunmehr mit neuem (Stfer tt$ nnf*

fenfcbaftlidjen Sefirebungen tmbmen »ollen. Sei

biefen l)at bie %tit be$ Krieges nur einen Auffdjub

unb ©tilljtanb gemalt, aber fonfl in tljrem frühem

gebensplan nidrtS seranbert. Alle biefe greiroilligen

n>ünfd?cn jejjt mit bem minbeflen Aufroanb &on 3cit

bennodS) baä SWeijie unb grünbltd) ju erlernen. 25a*

rum begebren fte jefct nod) ntdjt auf Unberfitdten,

felbfi bann nidjt, wenn aud} bort Dorfdjriftömä&tg

fogenannte gunbamentalien gelefen würben. Jene
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gretwilligen aber wieber in tfyre alten Sdniloerfyalt*

niffc 5urücffebren $u laffen, möcbte web er in

wtffenfcbaftltcber, n od) in fittlicb er unb
biUgerlt$cr£tnfidMratbfam fein.

1) in wiffenfcbaftltcbcr £infid)t.

£>ie oon ber Schute tn'ä gelb gezogenen gutwil-

ligen ffnb in ber Äenntntö ber alten Spraken nnb

mancberanbernffiiffenfcbaften fteben geblieben, wenn

nicbt$urücfgefommen. 9tar wenige baben ben ferner

nnb Jacituä mitgenommen, nnb and) biefe baben in

bem rafllofen Ärtegäleben nur feiten 3*it gefunben,

an biefe Begleiter ju benfen. Sprtdwortlicb ju

rebeu, fo baben fic alle mebr ober minber auäge*

f cbw t# t, unb muffen nun Sielet wteber nacbfyolen

unb baö äterfäumte fcbleunig erfernen.

Um aber ju muffen , w a d , w o unb w i e e$ fefylt,

wirb ber Sebrer ganj Don Dorne anfangen muffen

unb2Ule$ grünblid) burdmebmen, bamit er m$t auf

ber Oberflacblicbfeit weiter baut, £ierburd> würbe

aber auf ben <5d)ulen eine Stocfung eintreten, unb

bie bort gebliebenen Sdjülcr fidE> mit einem ÜKale in

ibren gortfebrttten gebemmt feben. Die jurücfge^

festen freiwilligen ffnb in bereit anbertyalbljaljr

alter geworben, grflfcer, ftarfer unb ausgeworfener.

9lu§erbem b^ben fie anbereßebeuöerfabrung gemalt

unb an 23cbarrlid)fcit unb SluSbauer gewonnen.

I)ie jüngeren <5d)üler, fo leiten gegenwärtig an

Äenntniffen gleid? fommen, werben niebt lange mit

folgen lebensreiferen Jünglingen gleichen ©ebritt

galten fönneu. Da« ftfmeUere gortfdjretten , ba$

(ebenbigere ^uffaffen, ba* innigere Aneignen ber
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Sebrgegenjianbe würbe baber eine häufigere 93er*

fejjung au$ einer Drbnung in bie anbere notbtg

ma<ben, alö eine woblgeorbnete ©cbuloerfaffung ge*

wäbren fann. Slucb mufj jebe, noeb fo gute gelehrte

©cbule burd) bie jablreicbe SMeberfebr ber greiwil*

ligen in if^rem SBefen gefrort werben unb fid) in ber

9totbwabl befinben, entweber bie greiwilligen ju

t>erfaumen unb fjinjufyalten , ober ibren anbern 9ln*

befohlenen einen ju raffen unb baber bie Rufen-

weife gntwicfeluug überfpringenben Unterriebt ju

geben*

2) in fütlt<$er#tttfi<n

55ic greiwilligen baben ein rafdjeä ßeben geführt

unb bie legten Änabenjaljrc unb baä ganje 3üng*

Hngdalter fcbnell burebgemaebt Sie ftnb mit ßeuten

auö allen ©tanbeu unb aus allen fiebenSaltern in

©efeüfcbaft gefommen unb baben mtt allerbanb

ÜJienfcben in famerabfebaftfieben i*erbdltmffen ge*

fianben, mef;r als für bie 3"üenl) notbwenbig unb

nüfclid) tffc «u« 9iotl;, 9iadbabmung unb langer

SBeile tyabcn jie fieb an Dinge gewinnt, fo ibnen

nun jum©ebürfniB unb jur anbern 9Zatur geworben

ftnb, bie jicb aber mitSlufre^tbaltung ber©dml$ud?t

iiicbt oertragen. Die 3eit i(l befonberä mit ben

jungen greiwilligen oorauSgeeilt; ben 3abren nad>

Jünglinge , ftnb jte OTänner an Srfabrung unb in

ber (Srfennrniö be$ ®uten unb ©Öfen. Stber fte

ftnb bennoeb niebt SWänner in ber Haltung unb 2e*

benäweife* (Sin SStffen oljne SBeiabett

nufct niebt für bie (Spaltung ber ftinb*

li^feit jüngerer ®en offen, unb fann im
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tag tag liebe nSeifammen fein für ba$2er*
uen unb 2 eben nur n ach th eilig unb jto*

renb auf bie jugenblicben®emüther »tr*

fem (Srjahlungen oon abenteuern unb SlriegS*

begebenheiten, »on gabrten unb Streichen (inb nicht

ju ttermeiben , unb ba bei ben jüui3ern ÜKitfcbülern

ber gewaltige ©egenbruef fehlt, unb ber £ort ber

ÄriegSbegeifteruug , au* nicht ber lob Hinterbein

©enuffe laufet, enblicb fte feine fold^c ÄnegSjeit

burchgefampft haben, fo jtnb Urnen biefe SDtuge

nicht gut gewöhnlichen Unterhaltung bienlid? unb

nötfjig, unb oerfejjen jte in eine l;eillofe Sluffläreret,

woburch fie oor ber 3*it aueleben,

3) in bürgerlicher #inficbt.

£ie greiwüligen jtnb als 3üngtinge in'« gelb

gejogeu, unb bort als SRänner behanbelt werben,

manche fogar als Herren unb 9iitter. 3n ber $er*

fejjung unter ftnaben würben fie eine 3urüdffejjung

ftnbeu, SDie Äriegäoerbaltniffe haben ihnen ein

anbereä Verfahren unb ^Benehmen in allen üebenä*

oerhältnijfen gegeben, als baöjenige ift, was bie

Schule oon ihren 2Rttgliebern forbert unb forberu

mu§* 911$ 2Behrmanner unb Öaterlanb$*93erthei*

biger haben fte Segriffe einer friegerifeben 61>re, fo

in feiner Schule angenommen werben fonnen.

Solche, bie nun wirflieb beftallte Dfftciere gewefen

jtnb, werben ftcb immer berechtigt unb fogar »er*

VfUcbtet glauben, auf jenen angenommenen ®ebrauch

XU galten, unb bie anbern werben natürlich berüflei*

nung fein, ee ihren 2Baffengefabrten nachtbun ju

muffen.
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£ie ßferenjettfeen , bas ciferne Äroij , baä gelb-

banb unb bie 2)eitfmfittje , machen bie gewefenen

Krieger allgemein fenntlicfe. £a$ frühere allge*

meine Streben wirb fie überall letd)t in gefellige

iDtittbeilung bringen, Unb ba boefe immer $wifdfeen

ben alten 2Bäffeng efd b rten ofenebie$ einiger Umgang

fortbauert, ftcb an* alle greiwillige nur als 6nt*

lajfene betrauten fönnen ; fo fann e$ an gegenfei*

tigen 9tacbfragen unb Srfunbignngen über bie bür*

gerlicbe ©erufätfeatigfeit niefet festen,
vMe biefe

©efprdcbe fonnten aber febr letefet ben ©deuten

ober ben 2Btf fenfefeaften nacfetfeeilig werben,

ober gar beiben $ugletd>.

2) er Unterricht felbjh

23ie üerfcfetcbenarttg bie Schüler au* in mancher

«gnnftefet fein mögen, fo wirb mau boefe reefet gut mit

$wet Drbnungen ausreißen, inbem bie meijlen greu

willigen au* ben beiben obern ßlafien ber ©tym*

napen abgegangen, unb biejenigen, welche auSJertia

ober gar auä ntebrigereu ßlajfen ftcfc bis jumStriegä*

bienft geflcllt feaben, nunmehr wofel ju alt geworben

jinb, um an ba$ Stubiren 51t benfen.

£ie erjie Slaffc wirb füglicfe in (Sutern Safere

pollig vorbereitet werben fonnen, fo ba§ für ba$

jweitc 3a ^r / nwmit gange Unterriebt beenbigt

fein mügte, nur noeb eine Klaffe notfeig wäre. SMe

alten Spracfeen, 2Ratfeemattf , 2>eutfd>e Sprache unb

©efebiefete waren bie einzigen ©egenftaube be$ Unter*

rtd)t$- 2äglicfe t>ier Stunben ftnb feinretefeenb , ba

bem fednältefeen gleite tnel überlaffen werben mu§
unb fann , unb bie 2eferer barüber nur bie fieitung
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übernehmen. ÜRan würbe alfo wocbentlid) 24 Stub-

ben fyaben. ^terfcon waren 511 »ibmen

:

ber lateinifcfcen Spraye . . .8 Stunben,

„ griecbtfcben „ . .6
v SRat&ematif . 6

„ Z>eittfd^en Sprache unb Ctfefdricbte 4 „

£te gefcfjicbtlicben uub £eutfcben Stunben rennten

inelleicbt beibe Staffen gemeiufebaftlid) Ijaben, ba bie

Schüler in biefen ©egenjianben tton jiemlid) gleichen

gabigfeiten fein möcbten. Dem jiifolge würben alfo

in beiben Staffen wöchentlich gegeben 44 Stunben.

UebrigenS ifi aber auch biefe Stunbenja^l nur im

erflen ^abve nötljig; im ^weiten wirb man nur Sine

ßlaife, mithin nur 24 Stunben haben. 9lu§er bie-

fen beftimmten Stunben mochte e$ jroecfmafiig fein,

ben augehenben Jljeologen in einer 9iebenclaffe Un*

terriebt im #ebraifcben 511 ertbeüen.

©er Unterriebt wirb am füglicbften uub heften t>on

ben Dorjüglicbfien Sebrern ber »erfefuebenen ©pm*
nafieu gegeben werben fonnen. SMefelben werben

ifyre fßrtaatfhtnben, bie bei ben meiften ein 9ieben*

geaalt ausmachen, gern btefür aufgeben. IMetleicbt

eignete ftd) aud) Don ben Kebrern ber UniDcrfltdt

einer ober ber anbere bajn. lieber ba$ Honorar

würben fie fieb obne3rocifel um fo eher billig finben

laffen, ba fie biefe ibre Semüljungen jum Sbeil als

ein Opfer anfeben werben, bae fte noch je^t üon i^rer

Seite ber großen Sadje beö 33aterlanbeö bringen.

Sebrer uub Schüler $u ehren unb ben Unterricht

ju lieben, möchte es enblich jweefmägig fein, wenn

ein ÜÄitgtteb beS Departement* für ben ftuttu* unb
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öffentlichen Unterricht bie Kettwig be$ ®an$en über*

nähme.

©erlin, Den 13. Sluguft 1814.

(9^0 griebrid) ßubwtg 3afjn.

gür bie Uebereinflimmung mit bem Original

»erlin, ben 4. 3uni 1814.

Mieter,

(L. S.) ©efjeimer Secretair bei bem ÜJiinifierto

ber ©eifltichen :c. Angelegenheiten.

9tad) 2Jitttbeiluug biefer Eingabe unb ber barin ge*

machten Sorfcblage, bereit Ausführung ba$ fyofye 2Kini*

fierium ^war nid)t oeranla§te, bem (Sinfenber aber bafür

banfte, barf ftch Sahn wohl bie gunfiigfle Beantwortung

ber grage für ftch oerfpreeben

:

ob ein ÜKann, ber bie fjochfle 23et)orbe felbfi auf ben

(Setfi aufmerffam macht, ber burch bie au$ bem

gelbe jurücfgefebrten Jünglinge auf Schulen (unb

(päter auf Unioerfttaten) angeregt werben würbe,

unb ber weber in fittlicher nodj bürgerlicher

«Jpinftcbt für bie 3u9cn^ *au 9 e m t> bafyer befonbere

Sorfefjrungen erforbere, wenn er nicht für Anbere

oerberblich werben folle, — ob ein folcher 2Rann e$

wohl je beabftchtigt haben tonne, bie 3"9 e^b }u re*

oolutionairen unb fkatägefctyrlichen Umtrieben ju

verführen?

SBäre e$ ihm barum ju tf)un gewefen, unjufriebene

©ürger burd) frechen Jabel unb Spott ber SaubeSgefejje

unb Anorbnun^en be$ Staate ju machen, fo würbe er

bod) wot)l oorjüglicb bie nach allen Surnplafceu ber 3Won*

archie oon ihm oerfchriebenen unb aus allen (Segenben

be$ ©taats ihm gur Ausübung für baä Junten juge*
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fanbten jungen Seute für jl(b unb feine <ßfane einjunefy*

men unb al£ feine 2lpofieI jur ©rünbung feines 9Jei$$

unb jur Ausbreitung feiner ftaatSgcfdfjrlicben ®runbfa£e

jujurtdjten unb ju gebrauten ftd) bemüht Ijaben.

SBarum jtnb benn biefe bem $olijet*2Ji[inifterio fef)r

wobt befannten unb oon ben einzelnen Regierungen gan$

genau ju erforfefcenben $erfonen unfcerbört geblieben ?

JBarum f)at man bie Scripte, n>eld?e aüe Regierun*

gen über ba# lurnen erjiattet fyabeu ,
nid^t ju ben Acten

gebracht?

2Barum bat man enblid) niebt ben auf ©erlangen be$

£>errn SUiinifierä Don Altenflein (Srcellenj Don ber cor*

maligen Regierung 5U ©erlin über bie borttgeJurnanftalt

crflatteten ©eriebt ju ben Acten gebracht, ba boeb ein fol*

cber ©eriebt nadj ber 3Ragbeburgifd)en unb naefy ben ©er*

lincr 3eitungeu erfiattet tft, ber ftcb nad) einem ©ebreiben

be$ ^olijeu^räjtbü in ©erlin Dom 26. 2Rär$ b. 3* im

©ermaljrfam beffelben befinbet?

3«()n n>eijj ficb Neroon feinen anbem @runb anju*

geben, als baß alle biefe Seri^te für ilmoortljetl&aftauS*

gefallen ftnb. SBill ber fünftige Siebter bieS nidjt an*

nehmen, fo mu§ Jabn barauf antragen:

oon allen burdj bie Regierungen über bag £urn*

roefeu erfiatteten Senaten , bie bei bem OKiniflerio

ber geiflltcb*n :c. Angelegenheiten unb, wegen ber

berliner Surnanfialt, bei bem $o!ijei *$rdftbto in

©erlin beftublid) ftnb, getreue Abfdmften ju ben

Acten ju bringen,

hieraus wirb für ^abn bemiefen werben, bafc aus ben

©eriebten, n>clcbe bie Regierungen unb bie benfelben untere

georbneten Ärei^ unb Drtdbefyörben bciben erftatten müf*
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fen, burchauS nichts hervorgeht, n>a$ ben Serbacht be*

grünben fonnte, als ob 3abu bae lurnwefen gemifc

braucht habe*

92ic ifi eä 3a^n auf bic entferntcflc 91rt in ben Sinn

gefommen, bie Sugenb ober fonft trgeub einen ÜRenfcben

burd) Jabel ober Serfpottung ber SanbeSgefefce unb 9ln*

orbnungen im ©taate jum üftiöoergnügen unb jur llnju-

friebenheit gegen bie Regierung ju oerleiteiu

SBollte 3abn $llle$ roiberlegen, iraä Uebelrooller,

®egner, 2ßiberfad)er, Serfolger unb geuibe auä hoben*

lofem Ungrunb gegen it>n angebracht haben, fo batte er

noch lange nicht genug gefdjricbeiu 6r würbe über feine

£)enfungSart unb £anblung$n>etfe, über fein Senebmen

unb Setragen »on itinbljeit an , über fein 2Berfen unb

SBirfen bie oollgiiltigften 3euÖn ifT^ vorlegen fonnen.

SBeil er aber t>ergebiid) bie gerichtliche 9tbboruug oon

3eugen verlangt bat, bie mehr als jetjn 3ahre hinter ein*

anber mit ihm nähern Umgang gepflogen, fo mu§ au*

je£t noch bie toohlbefannte 9led)teregel für ihn gelten

:

3eber bleibt ein Siebermann, bt$ baä

©eg entheil b ernte fem
SDarum null er feine ©elbftoerthetbtgung jefct noch nicht

mit einem ©tammbuch eh renfefier 3 eugen bc*

urfunben. üßorurtbeilefreie Prüfer bebürfen e3 uid)t,

unb urtheilölofe dichterer, Sööioiüige unb ÜBerjiocfte »fit*

ben ba$ alte, längfi in dlidjtß oerfdnouubene Umtriebe

gefpenft auföfteue heroorfpufen laffen unb prahlbeuteln:

2>ie frühere geheime ©ebaufen*33crfchn>orung &at

fid> nun febon in 2Borte gefleibet, in ©dmft »erfaßt

— eä ifi Me6 reif jum Sluäbrud), nur ein ®eriugc*

fehlt noti) — weiter nichts atd bie Qat
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£enu, fo wie man oor ibomafiud an £eren unb

#erenmeifter aberglaubte, bie bofeä SBetter machen feilten

unb fcb(imme3^t; fa ift nad) bem (Srfcbeinen ber „ recbt^

l i d) e n © r 8 r t e r u n g " ein gewaltig ®emabre oou Um*

triebern , tue eine böfe Stimmung beroorbringen. Unb

wie, nad) bem gemeinen äBafyn, fonjt burd? 23efd)wflrung

unb ßauber — Sturm unb Ungewitter entjianben, #un*

gersnotl), Seucben unb Sterben, fo follen nunmeljr bie

Umtrieber im fierborgeuen — Un^ufriebenbeit unb ÜJiifc

vergnügen erregen*

(Sin ^Beamter ber ^ßoli^ei , unb wenn er aud) gerabe

nidjt ^ur Kobern unb böd)ften gebort, weife freilicb bef*

fer, ba§, fo wenig ein wetterweifer Wittmar im falten

28tnter ben »Serflamten SBarme büteinpropljejeiben fanu,

eben fo wenig ein 33 or trager in ba$ glütflid?e Still*

leben Unbebaglicbfeit fytneinfprtcbt, unb ber Jurnntci*

ji e r ber barmlofen 3ugenb Umtriebe anturnt.-

©a$ auf Srben walteube (Sefejj ber ewigen SBelt*

orbnung gebt feinen raftlofeu (SntwicfelungSgang unb

lajfet ftd? nicht fiöreu, nid)t hemmen , ntebt irren uod) oer*

wirren, Segebenfjeiten ftnb niemals SWadjwerfe, unb

greigntffc fein SBirfntfj be$ 3ufau / "0$ & er Aufwallung

einzelner Souberleute. Aber fobalb neue SRorgen b^r*

aufbammern , machen bie llnfyolbe im 3wielicbt ber $t\U

laufte nod) $u guter Sefct ibre Sulenflucbt £a meinen

jte, bie SBelt fonue ntdjt von tiefer ober jener &enf$ett

genefen, fall* jte ntebt beren 3eitigung übernebmeiu 3m
Äeim wollen jte bann febon ben fünftigen Saum mejfen,

wie oiel SBürfelgebalt er bereinfl ju einer beftimmten 3eit

Ijabeu foll. lieber jeben ©eifteeauffdjwung breebeu jte

ben Stab, fobalb fte ftd) nur bei irgenb einem SWacbt*

©elbitoertbeitigung v. fcr. 2. 3al>rt. 18
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fyaber w liebet &inb " machen fönuen. » S)a jMeu fic ftcfc

ungebefyrbtg, »iffen gäufenb unb genjenb bie ganje 3h*

fünft oor^er, unb roafjrfagern au* ibrem 3eitH n 9*f*fe ^e

®efdnd>te, roelctye ftd) erfi begeben foll.

9tidjt alle Seilte begreifen bie 3eit, in roeldjer fie

tbreu irbifd)en 3*itraum aus bem £afein jum Seben ge*

Hatten folleu.

3war obliegt jebem einzelnen iöernuuftroefen ein

eifriges fingen nad) <£elbftfenntui§ , ein Sueben na*

SBatjrljett, ein (Streben na$ föed)t; unbSeffenoerben nnb

33effermadpen finb bie ^eiligficu $ftt$ten uuferee @ctte$*

tl>um$.

Unmöglich fann e$ bod) ein 93erbrecben fein , wenn

eine große @efammtfyeit ftcb bemüht, über tl;r ©ein nnb

SBefeu jur Älartyett ju fommen. Ungerecbter SBetfe ift

ber neuem >$t\t ber 93orn>urf gemadjt, baß fie fid^ l)eut

$u Jage um ^olitif befummelt. Unb Kaller, ber

©taateroijfenfcbafteu Httreiß, fo ba$ l*olf „eine col*

l e c t i o e 23 e ft i e * nennt, möcbte gern Don oben biä unten

überall rütfnnutfen, (Sötte* 8i$t auälöfdjen, bamit bie

geweibte Äerje pfafftfdjer 33Ienbleud)te beller irrroifebe.

2Ba8 man in fccutft&lanb »dlf^füc^tig „<Polittf"

nennt, ifi, im wafyren ©iune beö SßortS, bie Äuube, Sebre

unb SBijTenfcftaft oouMem, roaä bem Saterlanbe frommt.

<5old?e ®rfenntni§ ift für feinen ©ürger &ern>erfli$ unb

für ben Staat niemals gefatyrlid).

2>a$ 3eita(ter ifi allerdings anberä geworben. Die

graujojtfdje Umfetjr tjat na<$ ©ürabeau'* SBeiffagung bie

91unbe um bie (Srbe gemalt. 3efct fann ftcb fein i*olf

meljr auf gut Sfjtneftfd) unb ^apanifd? üon aller SBelt*

tferbinbung loäfagen unb in feiner ßanbeäflaufe flofleru
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unb einfteblern. 5)ie 3ettereigniffe auf ber einen £atb*

fuge! werben au* auf ber anbem al$ Segebenbeiteu e«i*

pfuuben. 3)ad ißapiergelb, als lei$tere$ 5lu$gteid»mg$*

mittel gegen bie eiferneu, ehernen, filbernen unb golbenen

2Bed)$lcralter, fyat einen ganj anbem SBeltbanbel Ijeroor*

gebracht S)er9leid)tl)um baftet nid^t mefyr an ber Stolle,

unb ber ®d>a£ ift nid)t mebr in ®runb unb ©oben t>er*

borgen. 3n bie Srieftafc&e wirb ba$ neue 93aterlanb

gepadft, unb jebe Sörfe wirb fein neu 3crufalem. ©o
treibt %tbn, ^ er ^Pfandbriefe beftjjt unb ©taatäfdjulb*

fdjetne, mit ber ^otttif fein ©ererbe.

2Ser bereits einige 3a^e feinet 25afein$ gelebt luit

unb ni*t ganj ain93ergefhiiß leibet, wirb ftd) ol)ne

fonberlidje 2Rfil)e entftnnen, wie feljr ftd) ÜRaud)e$ bei

feinen ßebjeiten oeränberte. 3U *>m 2Äenfd>enalter Don

1789 biö 1819 freifen bie benfni§f*waugern Saläre 1796,

1805, 1806, 1809, 1812, 1813, 1814, 1815. — 3«
alten 3eüen glaubten gewiffe Seute, alle Jaljrfieben

befdme ber ÜKenfd) einen oollfianbtgen neuen Selb. Der

alte Ijabe ftdj injnufcfyen ganj weggelebt, uad) glcifd) unb

$aut; aber unmerflid) fei ber (Srganjungeleib t)injuge^

warfen, oljne ba§ ber fieib ein öeidjnam geworben. ÜDie*

fem Silbe flcljnlicfyeä i>at fid) in unfern Jagen ereignet.

2>a6 wollen aber and) gewtffe 3wctfler nid)t 2Bort Ijaben,

unb fragen työljuifd): 2öo ift bie neue 3eit? 2Bo ift ber

Seitgeifi?

2llle SPtenfdjcn, bic ju gleicher 3*it leben, finb 3ett*

genoffen, unb bie Uebereinfiimmung ber ©emütfjer ifl ber

3eitgeifl. 3n ber eiutrad)tigeu Uebereinftimmuug ber

(Semütber offenbart fid) ba$ ®ott(i*e im 2Kenfd>en auf

jeitgema§e 2Beife. Je mehr bie 3eit wogt, je bewegter

15
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ftnD Die (Bemfitber* 9tur ein großer 2tnla& entmicfelt

t>iefc allgemeine 9lege. SBie ein ©ewitter nad> fdwülen

lagen urplofcltcf) beraufjiebt unD Donnert unb wettert, fo

ift Die ®ewalt Des 3ettgeifteö- Die I)öd?fte 33egetfierung

Der ©emütber jeugt immer Don eDler Sinnesart ©ie

bleibt Der nie oerftegeuDe göttliche Duell im üWenfcbeu.

Sie geljt immer auf Da« £o#fte, beiDe DieffeitS nuD jem

feitö — auf fampfwürDtge ®üter.

T)aö wollen oiele ©d)war$fünftler gern in itergef;

fen^eitfcbwa^en, meinen ftcfc Durd^wdfel ju ermutigen,

unD wollen mit Dem ©o tljun, als fei eS nichts mit Dem

3eitgeift, Die 23eltgef$i#te befpredjeiu

ffiieDer giebt eS oerftocfte Ueberljäuptler, Die brüften

ft$ oiel mit Der ßntDccfung oon einem guten unD bofen

3eitgeifi , unD glauben fo , als ganger einer wiDerftn*

nigen 3weiljett, an ein bofeS unD gutes ©runDwefen ^
gleid),\in Den Äonig De« 2i#tS unD Den Drachen Der

ginfterm§. SBeil aber Der waljre, wtrflidje ^eitgeift 511

allen ßeiten nur Der allgemeine «HbDrucf , nur Die äußere

(grfd?etnung Des tnwot>nenDen©ottlid?en tnDer2Renfd)en;

gemeinDe fein fann, fo iji Die JReDenSart: „bofer 3cit*

geift" ui*t Denfrecfjter, als franfe ®efunDf)ett

Die £6Ue tft nicht auf Das ©ütengefefc gegrünDet;

unD wollte Der Teufel Die jef>n ©ebotc galten, fo fönute

ernid)t langer Den® 0 tt f ei b ei uns fptelcn. Ueberau,

wo im Srrglauben eine 3wetl)eit ^einlief? als 9iebelbilD

oortritt, ift DaS ©ofe Dem ©uteu tief untergeorDnet. 2Bie

fonnte au* fonft ein Äampf wiDer ©ünDe unD Safter al*

*Pftt#t geboten fein , wenn DaS Uebel gleichmütig unD

ebenredrt neben ©Ott fctyaltete,

2Mo&es Ableugnen bannet nicht Den 3e^3 eift- Äit
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ffiifc, Jtunfi unb Sift bat Julianu*, ben bie alten Siebcr

n» e t D in g • nennen , fein 2Roglicbfk$ dagegen fcerfuebt,

unb ifi al* (Snblicber enblid? bem ßnblofen erlegen. Slucb

t>at es neuerbingS wteber ber fonfl gewaltige 3^ingn>alt

bewahrt im «erenben auf ber 3nfel gelfenferfer.

Die SBtrffamfeit unb 5Jiad>t be$ 3eitgeijie$ gleicht

einem Sitefei unb einer geine , in beren Setten niebt \\\

allen Reiten SBaffer fliegt, unb boeb wteber Reiten eine

gewaltige glutb Me$ fortreißt 2Ber aber bei ber Srocf*

ni§ fagen wollte : @$ ift ni*t wabr , ba§ f)ier einft eine

SBaffermenge l^ernntergefcboffen ! 2Bo follte b^er 2Baf^

fer fommen auf ein £od)fetb? £ier iji gut fein! £ier

(äffet und Kütten bxiuen! — Unb wenn er, ftarrfopfig auf

feinen fallen <5a£ oerfeffen , ft# im Siefgrunbe nteber*

laffet, — barf erniebt wunbern unb jammern, wenn ber

SBogenfhtrj tytt naebber im ^bgruub begrabt

3a,'t)ermi6t ft* bie3weiflerfd)aft: SBir fennen feine

(Srfcbeinung beS ^eitgeifieö, fonfi wollten wir gern baran

glauben; — biefe Srdumer baben ben Slnbrucb ber neuen .

ßeit wfcblafen unb ba$ (Srwadjen ber «olfätbümlicbfett

tjerbammert

Darum fonnten jte nid?t t&ättg mit eingreifen , ftnb

nun böfe, f^mollen unb grollen, ba& e$ o^ne ifjr 3utyun

metfltcb anberS geworben, laftern Segeijierung, 3eitgeiji,

3eitgefd)id)te, 93olf unb 93otfötbum , unb nabbern an ben

®ebanfen unb ©efüblen, Die ber ©iol* aller Seutbolbe

ftnb.

®ott, ber£errber£eerfcbaaren, mußte ftcb aufmalen

unb ald SBeltricbter im Holfergewitter erfebeinen, bamit

Die 3eit, fo an (Sott, SBettorbnung unb TOenfAbeit ge*

frevelt, wteber glaubt« würbe, HolfSfiimme — Sottet
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ftimme. Unb fte war erjl ein Stymen, Seufgen, ßtepeln

unb Staunen; bann ein ®emurmel lauter unt> geller; enb*

lid) JReDc ooll Älage, SBarnung, Iroft, Matt), 30m unb

3ngrimm mit (gefixten unb 2Beij)aguug; eine Offen-

barung ber ©iegeStage, fo nac&tyer 93oIfdfefic geworben.

Da tarn ber ®eifl ®otte$ über ba* Deutfdjc So«, erfl

im leifen %nfyau$, balb im linbeu 2Bef)en, bann mit

Sffiinbeäfc^roingen, im 2Btrbelfhtrm, in beSDrfan« (Belauf

unb ®cbraufe.

Da war fein Snteen, £ned)ten, Öiegen, £ocfen,

Sifcen, Sefejfenfein — ba war (Srffcljen, 3üifjlet)en, 9luf*

erftebeu, ®e(;en, SBanbern, Sailen, 2Ballfaljrten, Saufen

unb Kennen nadj (Sinem ^iel auf be$ Saterlaube* l)tu

(igem SBettplan, nad? bem griebengfletnob, nad) ber grei*

bett immer grünem gebentfbaum. SBer foldjeä erlebt fjat,

fann gutes 2Hutbe$ fein unb freubigen «perjenS; er Ijat

3eiten ber Segeifterung mitgelebt unb ba$ göttliche 2Bal*

teu im Saterlaube erfahren.

Wut ein au$ ben SBolfen gefallener ©teiuling
mag fid? nun oerwuubern, ba§ bie heutige ^ugenb fid>

meljr umffieltfyanbel befümmert, als üjre Sorleber in ben

3eiten ber typft unb beö 23ierl;elbeiitl)umä. Die fhtbi*

renbe Sugenb, oon Kapoleon erji oerad)tlid) Ecoliers,

bann nad; bem elften ©trau§ fyöbnifd) bie Enfanterie

genannt, l)at, oon il;rem Könige aufgefordert , an bem

SBteberfjerftellungSfriege Xfytil genommen. 33om ®eijie

bed mufiergülttgen 9lltertf)um$ erfüllt, mit bem Sebent

marf ber Deutfdjljeit genarrt, t>ertaufd)te fte geber unb

33u$ mit Sücfyfe unb ©djwert. Unb wie eine 2Belt-

geridjtspofaune fällte ber Aufruf an bie webrbare Deut*

fd>e Sugenb

:
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«g>eran, bereut 511 Steg ober lob

!

3ugenb! ba$ Baterlanb ift in 9iotb;

9?ie fommt iffm ber Jag ber JWettung wieber,

Äämpfft Du nid;t bieämal ben geiub barnieber.

3ugeub ! maefy' gut, waä bie Älten Derfa^n,

Der Sbre I^or ijl Dir aufgetban

!

Sollte bie ÄriegeS* uub Siegeäjeit von bret rubm&olleu

3al)ren, bie Slutarbett fo Dieler ®efed)te, Jreffen unb

Scbladbten, bie zweimalige Siege$prad;t in ber fetnblid)eu

£auptftabt feinen bletbenben Sinbrucf madjen ? Sollte

bie jugenbltcbe Sßebrmannfcbaft gan$ allein ftumpfftunig

bleiben unb ben ftrieg als n>i(Ienlofe ®lieberpuppe ge*

fpielt Ijaben? Äonnte ftc mit bem SBebrinannororf audj

ben freien ®etft auSjieben, unb bie ®efül)le unb bie ®e*

bauten be$ gelblagerä unb bie Sitten einer ^eiligen

Sd)aar in bie *J3olterfammer ber 27ietnbeutfcbbeit werfen?

— Äeljrt bod) ber robfte ©lau tau bler als ein ganj

anberS geworbener Wann Dom «jpeere jum «£>eerbe jurücf

;

unb nur bie wifieufcbaftliebenbe Jugenb allein feilte »er*

geffen, über ©egebeubetten nacbjubenfen , bie für baä

Sßoljl unb äßebe ber OJfenfcbbeit entfdjeibeub jtnb?

2Ber für baä 33aterlanb in beißen Jagen gelitten

unb geblutet, ift burd; bie Xtyüt jum ÜJianne Dollenbet,

wogegen bie 3ul>aufe bleib er in langen unb lang*

weiligeu 3abrcn faum notbreif werben. 3 eiie ^6en im

^ngeftebte beä Jobeä eine ÜRünbigfeit erlaugt uub eine

ftitterföaft bewiefeu, fo jebe ©roöial>rigfett aufwiegt. —
So würbe ein miterlanbifd)er ®eijl auf bie Sdnilen unb

£ocbfd)ulen »erpflanjt, ben bie «g>eintgefebrteu ben #etm*

gebliebenen mitteilten , bie ibn bann wieber ben fpatern

3ufömmlingeu überlieferten.
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SDafür braud)t 3abn uicbt bie ©ctyufcrebe *u füt^

rcn 5 barüber barf er ftei) uid?t rechtfertigen
;
bagegen l>at

er nid?t notbig fid> $u verantworten.

3n feinen bem £rucf übergebenen Südjern bat er

bem gefer genug ßtnblicfe in fein 2eben gesellet; vor

($erid)t bat er mit gro&ejler ®enauigfeit bie einzelnen

Umjldnbe feine« 2eben$tauf* aufgeflärt

©ein Sebeu unb SBeben ift fc innig mit ber ganzen

neuern 3eitgefd?icbte verflochten , ba& man e$ nid)t , ge*

trennt oou ü)x, begreifen faun. Unb weit jurücf muß

man fid) burdj bie fcfylimme unb fcbltmmjle 3eit i)mau$*

benfen, um $u vernehmen, wie ftch fein ®eift na* ben

9tieberlagen von Ulm, Jena, grieblanb unb SBagram

bejto fcbwungvoller erhoben unb auf 9iettung$plane ge*

fonnen ; wie er von ®au ju ®au gewanbert unb lau*

fenbe aufgerichtet pr Hoffnung, unblaufeube treu erhal-

ten fn Siebe, unb laufenbe begeifiert im®(auben für be6

3Jater(anbe0 fünftige £errltd)fett.

gür 3abn $eugt feine 3 eit mit fr gewaltig berebter

©pradje, ba& bavor bie ©timme beS 6in$elnen nichtig

unb febroaeb erfd?einen mu§. £>aber bebarf e$ ifjrer für

feinen greunb unb ©efenner ber 2Babrbeit. 6$ t>at ge*

»tffe 3ettIAufte gegeben, unb in ihnen ÜJidnner, fo fefcon

bei ßebjeiten anfingen , i^re Dtadjwelt voraus ju leben.

Jbcuer aber ift folcher 93orfd)macf ber (Swtgfeit. Memal
mußten bie ftd) nicht mefyr allein 9lngeborenben hart [jer*

halten.

£a$ ifi gerabe feiu9?lumenfommer beö9iubm$, aber

ein Gewinn für bie aXenfcbheü. <£$ müffen 2Bager ba

fein, woran 3 ei^rDCkdeu branben.

28er aber bnrd> bie Verfolgung fchaltfüchttgerüRacbt*
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Intber leibet, mag ficb trotten, ba& er als ©üfevibleiter ber

SBtUfür feine ©taateigenofien fcor dbnlid)en2Betterfcbaben

fiebert.

Dvirum barf ficb aber ber nufdmlbig ®edd)tete fein

tbeuer em>orbeneö üBorfampferrecbt nicbt nehmen (äffen*

(Sott bat jeglicben 9J?enfd>en jnm Heerbann für 2Babrl)eit

unb £ugenb berufen, unb Wemanb barf £>teb£bebler t>on

Unrecbt fein, nnb 3ufd>auer beim Oreuelfpiel beö 9ied)t*

beugend (Sin willig ©idHn*UnbiU*güger ift ein #eere$*

flüchtiger aud beitigfler 2Bebrfd?aft.

hingegen ber rcabreUnfcbulb*mutl) empört ftd) nicht

mit finbifd>em Jrofc etneö »ermeintlicbeu betbi|"cben ©tar*

fen , Derfummert aber aud? nidbt im weinerlichen (Setzte

fnecfctifcber (Srgebuug, womit oerfüfcelte geiglinge bie

Unfraft 511 Sfyren beud>eln mochten»

«Kit ®elbfHewu§tfein nnb ©elbfigefübl

bat Jabn biefe © e I b ft r> e r t b e i b i g u n g ntebergefdme*

bett. SBem man baö 2eben oerbannt, bie greibeit t>er*

ferfert, bie @bre befränft unb Umtriebe ©dmlb gegeben,

ber muß t> 0 r b e m l e J$ t e n © e ri cb t ba$ eigene ßeben

jum 3^u fl
en aufrufen,

£>at i t> in gteid) ber 3ufaH feine (Megenbcit gu

fdnmmernben ©rogtfyaten bargeboten, fo fyält wobl folcber

augenblttfltcben Srfcbeinung bie fortgefefcte Übdtigfeit

t>aterlänbifd)eu Strebend bie SBage. £at er gleich uicbt

($in*elue au* bem SBaffer gebogen unb au« bem geuer

griffen, fo fyat er bod) taufenbe junger ©eelen oor ben

©ünbflutben nnb fiafterbrünflen bewaljrt, in bie gan^e

SKenfcbenalter oerfanfeu. 2Bobl &at es 1813 bie bama;

tige ©tattbatterfcbaft ju ©erlin anerfannt uubSabtt nacfc

gerübmt:
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„ba§ ber gute Weift, fo bie jungen greuviUtgen be*

lebe, ihm üorjügUcb ju serbanfen fei."

SWapoleon felbfl laffct bie granjoftfc^en amtlichen 231dtter

auf 3ftftn freiten , treil er jum Kriege ucn 1813 fcorjüg*

ft$ mitgenurft«

3abn'$ „I>eutfd)eä 95 d I f ötbuin" roirb immer

at$ ba^Deutfc^ efie 2Bcfyrbüd>lein gelten, roagnod)

unter bergrembbcrrfd)aft an'$8i$ttrat. 3Da$ {Krt SDeutf$*

lanb$ erfter gelbberr mebrmalä in eigenbaubigeu Briefen

befunbet Unb ber 23unbe$tag$au$fd)ufj in feinem „2Be*

fentlidjen" befd)einiget 3afcn'd öoltetyum unb gid)*

ten$ Sieben atö bie geifitgen Rathen ber neuem £cutfcfc

beit Gin^erfianben mit bem Ilrtfjeil ber Saterland

freunbe unb ber offeutlicbeu SKetnung, urfunbete 1814

ber ffonigfid) $reuöifd)e Staate -Äanjler gürft «par;

beuberg, al$ er ein 3afyrgebalt jufid;erte:

„Sie bvtben ftcfy in ber fdjtimmfien %dt um ba$ 23a*

terlanb ein bleibenbee Serbien jl erworben,"

£a$ fyaben fpaterbin ®elebrten*23ereiue unb nujfeufdjaft*

Ud;c ®enof[enfd?aften burcb öffentliches ?lnerfenntni§ ge*

efyrt. So bat bie pbilofoptyifcbe gacultät ber Untoerfitöt

Jena am Jubelfeftc ber Äircbenreinigung, in ber ©pradje

ber gelehrten SBelt, ba$ £ob ertbeilt:

„Qui nunquam de patria ne pessimis quidem

temporibus desperans incredibili industria di-

cendo , scribendo , agendo ad liberandam illam,

vindicandam et antiqua Gloria exornandam, opti-

morum per Gernianiam juvenum mentes excita-

vit, animos acuit, ingenia corroboravit, quovisde-
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nique modo id efficere studuit studetque, ut me-

Jiorem nobis liceat exspectare diem."*)

Unt> bie pljtlofopljifdje gacultdt fttcl nennt bret läge

fpater, bei berfelben (Seiegenbett, 3alm

:

„IIIum redivivae Germaniae multis nominibus

suspiciendum, Germaniae hostibus et iniquis ti-

mendum, qui patriam, quam unice diligit, cum

barbarae dominationis furiis oppressam et pro-

culcatam videret, prudenter monendoV graviter

cohortando , strenue pugnando demeruit et per-

petuam gloriam reportavit, hominem mente so-

lida , moribus antiquis
,
eloquio profundo ac to-

nante, nulli magis quam Luthero comparandum,

linguae Teutonicae vindicem, in paucis summum
et validissimum."**)

*) „£\ij? er, fcer in r#tt fdrfimmften 3^tlaufcn nie am $atcr(anf

verpeifelt, mit crfraunlidKm Cfifcr lind) $£oxt , Scbrift unD $bat $ur

Sefreiung unfc Mächung fei* Skterlancc« beigetragen, tmffclbe mit frem

alten jJtubmc 51t fdmtücfen, frie beften 3»ngiinge £eutfcblanfr$ geiftig

anutfpernen, Jbre £crjen ,511 fräblen unc tue ®cmütber ut fräftigen,

roäbrent er cnMid) auf jetc Seife tabin aeftrebt babe unt> \wd) ftrebe,

frag und Tie (frnurtung benercr Jage gemattet ift."

Ueberf. l»eö Herausgeber«.

**) 3n fcem Vieler ^ccter^iplom ivirfc , roie $röblc auSfubrlid)

berietet , von ibm gefagt : „rajj er Iura) ric ven ibm erfundene Xurm
funft (ars tornaria) tic teutfebe Straft unc Sapfcrfcit erneuert babe,

tag bad gerettete SSaterlanc ibn mit vielen (Jbrennamen feiern feile,

ibn, ten frie geinte tc« ^aterlanfrc« fürd>tcn muffen, ibn, ter fic^ um
pae SJaterfanc , Mö er cinug unr über Stile« liebe, aß er eä von ten

Furien cer gremrherrfebaft gefuedjtet unfc erntetrigt gefeben , rureb

fuige 9tet>e , ernftc« SWabnen , tapfere« geebten verdient gemacht unt
eroigen Dtubm raren getragen babe; ein SWann von gefegtem Söefen,

von alten, ebrenfeften Sitten , an tiefer unc flangvellcr ^ereefamfett

9iiemantem mehr ut eerglcidicn al« ?utber, ein üHcttcr reutfd;er junge,

mit einem ©orte rer tüdjtigite unD tbatfräftigfte iötann."

Slmnerf. tc* Herausgeber«.
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Saljn bittet ntd>t um SRettjt, uul) bettelt nid)t um

®ercd)tigfett: baS biege feine unb Deö SaterlanbeS ©a<be

fcbmdfjen unb oerfletnenu Sein bodjfter Siebter bat ibn

langft freigefproeben, unb roaS fein ©etoiffen ibm fagt,

gilt ihm metjr, als alle gericbtlidjen (Srfenntniffe. £ic

9tadnoelt fefct Jeben in fein (Sbrenrecbt, benn ber SBcIt-

gefd)td)te(£nburtel oerjdbrt niebt unb brachte noeb allemal

für verfolgte ilnfcbulb, wenn aueb ocrfpdtet, beu greU

fprud) , unb oerniebtete auf ewig ber leichtfertigen 23lut-

geriebte „33on JR e d> t S wegen."

3abn bat für baS SBatcrlaift als itinb in frommer

Ergebung gebetet, als Äuabe geglüfjt, als Süngliug mit

Sebuungen unb5lbnungen gefcbmdrmt, als 2Jiann gelehrt,

gerebet, gefebrieben, gefönten unb gelitten, unb fein öeben

lang als beS CaterlanbS getreuer defart oor ben Abwegen

}ur ilubeutfcbbeit unb SluSldnberei SZSaebt gehalten , unb

bie Verirrten auf ben SRicbtjleig ber lugenb unb (£b^

$urü(fgcnnefetu !£aber rietet er $abtn feinen Antrag

:

ibn nun o ollig f reijufpreeben unb enb-

licbingreibeit^ufe^en, bie er feit bem

13.3uliu« 1819 fAmerj&aft entbehrt.

(Solberg, am 9. Dctober 1824,

im 6, 3abr ber Unterfurfningntub

im 5. 3abr ber ßinbannung.
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-

j
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earI
J1812).

— 3abn'§ weitete Sättig-
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]dienf^aft. — ®a§ Sabr 1813.

^"'«Wnbung be§ Sü&om'fdjen 3?rei=

gtänbung ber berlintfcf)en ©e=

jeüfd)aft für beutfcf)e ©pradje.

— 2)ie beutfdje STurnhmfi üon

1816. — Saint unb bie 3lu§=

breitung be§ SurnenS int Sab«
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Mo§ ge

mit ©
roaS e

^"ftauungen." ©eine Sorlefungen
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©Raffung lann übrigens aud) ba§

^nfmlt» bejogen werben; ein fcbön ge»

1800).'
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in gtttttqavt.

0. «uff.

<ge.

(ßebenftbldtter

f>erau§gegtf>en öon (Srail $alle8
mit einer ?^atogray^if.

gr. 80. 18 ©ogen. 2. SluSgabe.

«BreiS bro*. mt. 5. — eleg. geb. <Dcf. 6. —

Bismarck.

—
,

geDunden Mh. 5. 50.

»tSmard als Diplomat 1851-1862. - SiSmard «IS SRinifterbräftbmt
ifdjer Rüdblid.

fgabe, bie ber Serfaffer mt gtficQ^ bat. Ob SKömard gegen ben ÄabifaliS«

ulamentariSmuS üntämbft, überall finben mir baS nämltdje örunbprincty

:

ju öerftärfen unb |u üergröfeern. Um bem in bem ©udje entworfenen Silbe
e beS „beiltgen rbmifdjen Keines beutfdjer Nation" unb bie beS neugefdjaffe.

ff2. IblfL neft. SM. 5. —, ßcb. SRI. 5, 50.
CHn Sud) au§ ber fteber eines bem ffleidjStanjler fo na&e ftebenbrn

Cannes barf gemife allfeitigeS 3ntereffc in Slnforud) nehmen, jumal
ba ber bejubelte ©egenftanb gegenmärtig fo öiele Gontrooerfen erregt.

13. «nfl.

räe.

5. 75.

I

Sein ißeben und 3HDirften.

SSon

$rofeflor Dr. ßari üuler.

8°. 40 SBogcn.

W reis brofl. «DM. 6. 50., geb. TOf- 7. -

3of?nfion's
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